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Rostock. Math. Kolloq. g, 4 - 14 ,(1987) 68F05 

Alexandr .Medune 

Char'acterizetion of the Cho·11sky Hierarchy through Sequential

Parallal Grammars

Abstract: In this paper we deal with a special type of selec

tive substitution gram11ars, so-called sequential-parallel gra■-
mars. some re.strictions i■posed'on productions, derivatione end 
selectors of these grammars are introduced end studied. In par
ticular, we investigate the effect of these restrictiona on the 
language generating power. Charecterizations of the four well

known language families of the Chomsky hierarchy (that are tha

families of regul!lr, context-free, c,ontext-sensitive, and ra

cursively enu■erable languages) are obtained. 

1. Introduction

Salectiva substitution gram■ars were introduced in /3/ to pro
vide a unifying fra■ework for grammatically oriented for■al lan
g�age theory. This fra■ework provides a tool for generalizing 
concepts undarlying seemingly different rewriting syste■s and

· to characterize different features of gramlllars in a unif�r• Wflf'I•

Selective substitution grammars consist of a base providing an

alphabet, an axio■, a terminal alphabet, a set of product1ons
(of tha form a ➔ x, whei:-a e 1s a lettar and x 1s a word), end

of a salactor language. Tha selector language dater■1nea prec1-
sely which occurrences of sywibols in a given der1vation step

are to be rewritten.
The notion of sequentiel-parellel grem■ar (abbreviated to SL
gra■■ar) was 1ntroduced in /1/ as •, spec1al type of salective

s·ubstitution gre■■ars. SL gra■■ars for■altze tha not1on of a
rewriting system in which s 'g1ven sentential for■ ts rewritta■
either sequ_entielly, i. a. only one occurrence of a lettar 1a
rewritten in a derivation step, or in parallel, 1.a. all occur
rences pf all letters are rewr1tten 11n a der1vat10fl atap.
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In this paper we introduce and study the following restric¬ 

tions on SL grammars. 

First, we restrict the selector language of a special type of 

SL grammars which are known as sequential grammars. This re¬ 

striction will guarantee that at each stage of a derivation 

the leftmost production-active symbol (that is, the symbol that 

can be rewritten into something other than itself) is rewrit¬ 

ten. 

Second, we restrict the derivations in SL grammars. In these 

grammars the application of parallel or sequential rewriting 

can arbitrarily be chosen during the derivation. It will cer¬ 

tainly be interesting to control, in one way or another, the 

choice of the rewriting fashion. This leads to a study of SL 

grammars with a very simple and natural restriction on the de¬ 

rivations : after the sequential (parallel) derivation step the 

parallel (sequential) derivation step must follow. 

Third, we restict the productions. In the two cases above we 

shall investigate the effect of the elimination of erasing pro¬ 

ductions from the set of productions on the language generating 

power of given grammars. 

2, Basic definitions 

We assume the reader to be familiar with the basic concepts of 

formal language theory. We recall now some terminology, nota¬ 

tions, and definitions. Items not defined explicitly are stan¬ 

dard in language theory, see, e.g., /4/. 

For a word X, |x| denotes its length and alph(x) denotes the 

set of letters occuring in x. _л_ denotes the empty word. 

Throughout the whole paper barred versions of symbols are used 

with a special meaning: the original symbol is activated. If 

У~ is an alphabet, then the homomorphism iden from (5~ и У~)* 

into 22* is defined by iden(a) = a and iden(a) = a, for all 

a 6 2%. An EOS system is specified as a 4-tuple (]>2, -Ä, S, Д) 
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where J2 is its total alphabet, Д6 19 its terminal alpha¬ 

bet, S € У \ A its axiom, and -A is finite substitution from 

У to У". An EOS-based s-graamar H is a 5-tupl# (У, -A, S, 

/\, l<) where base H » (%], -A, S, Д) is an EOS system and K, 

the selector of H, denoted sei H, is a language over 2% U У. 

If V, w * 21*, then V directly derives w in H, denoted v=4^w, 

if there exists a word x fc K, such that x/v, iden(x) = v and 

if у = a1...an, with ai & 21 u 21« 1 * i < n, then w * у^...уп, 

such that, for 1 ^ i ^ n, y4 = if 8i £ 2 and 

£ A(iden(a^)) if a^ fc 21* If necessary we shall write in 

greater detail V=^H w and say v directly derives w in H under x. 

On the other hand, we use v=»w if no confusion is possible. 

The language of H, denoted L(H), is defined L(H) * £w e Д* :S «♦* w) 

where denote the reflexive and transitive closure or ^ . 

Let H » (У. V?. S, д, K) be an EOS-based s-grammar. H is termed 

a sequential-parallel grammar, an SL grammar, if 

K = Kseq u Kper "here Ы ^ ^ " U ^ for 
some XA , Y^ , Zi , Qj G 21' 1 - i 4 ", 1 9 j & m; n, «4 1, If we want 

to specify that for a given v, w 6 21* it holds that v Ф H w 

for some x 6 Kpe„(* £ Kseq) then "e «rite v *>раг« (v =*> 80qw) 

and say v directly derives win a parallel (sequential) way. 

H is termed a sequential grammar, an S grammar, if Kpar « 0. 

n 

If H is an S grammar and sei H » Y, zf for some Y,, 
i-1 11 

Zi ~ n 4 i, then H is called a left-sequential grammar. 

A phrase structure grammar or, briefly, a grammar is an ordered 

quadruple G = (У, P, S, Д), where s and Z\ ar? a8 ln the 



EOS system, end Ріа в finite sat of ordered pairs (ж, u), 

where w and u are words over ]T[ and algh(w) П (У \ A) / 0. 

The elements of P are referred to as productions and written 

w-»u. For any words v, z fc 2Z*. v directly derives z in G, de¬ 

noted v4z, if and only if there are words x,, x2. w, u such 

that V e Xj w Xg, z = x^u Xg, and w->ucP. The reflexive 

transitive closure of the relation is denoted —♦*. The lan¬ 

guage L(G) generated by C is defined by L(G)"{w6Д*:S =e*wJ. 

For i = 0,1,2,3, a grammar G = (^T\ P, 3, Д) is of type i if 

the restrictions (i) on P, as given below, are satisfied: 

(0) no restrictions; 

(1) each production in P is of the form w-»u, where 

" € ЦЧИ\Д)ХІ*' иб]Г+, ,w, 6 lul ; 

(2) each production in P is of the form A-»w, where A fe^~\ A. 
W e 2:*; 

(3) each production in P is of one of the two forms A-»Bw or 

A-»w, where A, В e Д, w 6 A*. 

A language is of type i if and only if it is generated by a 

grammar of type i. Type 0, 1, 2, 3 languages are also called 

recursively enumerable, context-sensitive. context-free, regu¬ 

lar , respectively. The four language families thus defined are 

denoted by (RE) , if(CS) , a2(CF), (REG). These families form 

a strictly increasing hierarchy, usually referred to as' the 

Chomsky hierarchy: 

=Zf(REG) « <£(CF) S ^(CS) s £ (RE). 

There is a number of grammatical models that have been intro¬ 

duced outside the Chomsky hierarchy. Two of these models are 

defined below. 

A random context grammar with leftmost derivation (of type 1 in 

terms of /2/), an RC grammar for short, is a quadruple 

G » (£\ P, S, Д) where S, Д are 83 ln EOS system and 
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P is a finite set of productions of the form (A-»w, V, W), 

where A € 21 \ A- w 6 ÜE*« v- w e (Ц\Д)- A “ 6 Л* 
directly derives a word v, denoted as u^v, if u * xAy, x 6 Z$i 

у 6. A 6 2“\Д> v = ХИУ- (A"»"' V, W) 6 P, V a alph(u) 

and W П alph(u) = 0. 

A programmed grammar with leftmost derivation (of type 2 in 

terms of /2/), a P grammar for short, is a 4-tuple 

G = (T~. P, S, Д) where S. Д are as above, and P is a 

finite set of productions where each production is of the form 

(z, A-»w, Z). Here z is called the label of the production 

(each production has a unique label and we use Lab(Gl to denote 

the set of all such labels), A 6 V \/\. w fc Z e Lab(G). 

Let (X, z) 6 (2Г + %L§b(G)), (y, k) 6 (^% * xLab(G)), then we 

say that (x, z) directly derives (y, k) in G, denoted as 

(X, z)=* (y, k), if X = uAw, (z, A->w,Z) £ P, у a uwv, к £ Z, 

alph (u) A (AJ * 0. (k, B-»t, Q) £ P, and there is no produc¬ 

tion (k', 8' -» t' , Q-) £ P such that k" £Z. y= rB's, 

alph( r) A |BJ = 0. 

The language generated by G, L(G), where G is an RC or a P 

grammar is defined in the usual way, see /2/. 

A grammar G is propagating if A. does not occur as a right-hand 

side of any production of G; otherwise we say that G has erasing 

" productions. 

The families of languages generated by RC grammars, propagating 

RC grammars, P grammars, propagating P grammars are denoted 

of (RC). Ji (PRC) , <£(P). jf(PP). respectively. 

3. Left production-active sequential grammars 

In this section we introduce sequential grammars with a re¬ 

striction on selector language. As will be seen, these gram¬ 

mars will be a very natural generalization of left-sequential 

grammars. 
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Definition: Let H ® (2%, A> S, д, К) be an S grammar. A symbol 

e e 2% is called production-active if there exists a word 

w e 2Z*- different from a such that w e Л(а). The symbol from 

У which is not production-active is called production-nonac¬ 

tive. We use T~pn to denote the set of all production-active 

symbols in Z end let - Z\Zpa' 

rt 
If K " W ^-P"8 u V*' for 80"8 Ni- Mi * Ep.a* 

1 i d n, n * 1, then H is called a left production-active 
sequential grammar, abbreviated to LPAS grammar. 

The families of languages generated by left-sequential grammars 
and LPAS grammars are denoted by «?(LS) and jf (LPAS), respec¬ 
tively. 
Note that the form of the selector in LPAS grammars guarantees 
that the leftmost production-active symbol is rewritten at each 
derivation step. 
In /1/ it was shown that 

df(RSG) - af(LS). 

We will now demonstrate that a language is context-free if and 
only if it is generated by an LPAS grammar, i.e. 

jf(CF) - ^( LPAS). 

Lemma 1: df(CF) 6 Ji(LPAS). 

Proof: Clear. 

Lemma 2: df (LPAS) в JS(RC). 

Proof: Let H « (У. fk. S, д. K) be an arbitrary LPAS grammar. 

The random context grammar with leftmost derivation 
G » ((f). P. S. д) is defined in the following way: 

if » Д и Г U Z where 

Г -{8: UI:\(ДП^паЦ. 

z.{8: идпіpa). 
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Let g be the finite eubetitution from 21* into ф*defined as 

follows : 

(i) for all a e Д л Zp„a! 9(=) " i 

(ii) for all a 6 XI \ Л ! 9(a) - (a) ; 

(ill) for all a 6 А П Xlpa! 9(a) « [a, a}. 

The ^et of productions P ie defined in the following way: 

(1) if for some N, M « T"pt>: а в N, x в A(a), 

2Z^na^ (21pna ° M>* e K 

then (a-»g(x), 9. t^\(A v R)) 6 P 
where R » (g(a): а в N U M}» 

(2) if « ь Ди Уро then (8 -»a, 9. Г ) € P. 

It ie easily seen from the construction that G generates L(H). 

Hence the lemma holds. 

Now we shall give our major theorem for LPAS grammars. 

Theorem 1: /(CF) - JC(LPAS). 

Proof: Thie is an immediate consequence of the Lammas 1, 2, and 

the well-known fact (see /2/) that e£(RC) - jf(CF). 

Let <£(PLS) denote the family of languages generated by pro¬ 

pagating left-sequential grammars. Since </(LS) ■ £ (REG) and 

clearly £ (REG) в </(PLS) в Jf(LS) we have 

</(PLS) - £(LS) . 

We shall now consider propagating LPAS grammars. The family of 

languages generated by these grammars ie denoted by £{ PLPAS). 

£ (PCF) denotes the set of all languages generated by propaga¬ 

ting context-free grammars. 

Theorem 2: ^(PLPAS) -Jf(LPAS). 

Proof: It is well-known that Jf(PCF) - <5f(CF) . sea /4/. and it 

is clear that df(PCF) « ./(PLPAS) fi ./(LPAS). Hence, the theo¬ 

rem follows from Theorem 1. 
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As we have seen, the LPAS grammars provide a characterization 

of the family of context-free languages and the elimination of 

erasing productions does not make any difference in the lan¬ 

guage generating power of this class of grammars. 

4, Even sequential-parallel languages 

By the original definition of SL grammars (see Section 2) the 

application of parallel or sequential fashion of rewriting can 

arbitrarily be chosen at each derivation step. It would cer¬ 

tainly be interesting to control this derivation process. In 

this section a very simple and natural restriction of deriva¬ 

tions in SL grammars will be dealt with. The principle of the 

restriction will be as follows: after the sequential (parallel) 

derivation step the parallel (sequential) derivation step must 
follow. 

Definition: Let H » (]T\ S, д, K) be an SL grammar. Then the 

even sequential-parallel language generated by H. denoted 

L(H)even' consists of all words w G which have a derivation 

in H: 

S = Wg =» w^ •>... =4 wn » w. for some w^ e ^ *, 1 <if n, n * 1 

such that for each J, H J < n ■ 1, it hol^s: 

"j-l"» seq "j ("j-1 -» par "]> 

implies 

"j -» per "j+1 ("j seq 

Let o*?(SL)even - {L(H)even: H is an SL grammar] and 

(PSL)even » {L(H)even: H 18 8 propagating SL grammar]. Now we 

show that the family of languages (PSL)^^ coincide with the 

family of context-sensitive languages. 

Lemma 3: 4f(PP) C <*(PSL)even. 

11 



Proof; Lot G » (У. P, S. A> bo a propagating P grammar. 

Without lose of generality we can aaauaa that S does not oc¬ 

cur on righthend side of any production from P and that 

(z. A-»w, Z) в P implies z ß Z. Moreover, we can clearly as¬ 
sume that (z, S-»w, Z) в P implies w в A or fw| a 2 and 

bacauee of this: if S«*w and * ([ Д then |w| a 2. 

Let the propagating SL grammar H . (Lfj, A. S. д, к) be defined 
as follows: 

Ф = §иГи^ ид и IF] 
where 

S ■ {[a. p. Q] : А в ЦТ- P в Lab(G)Q в Lab(G)} , 

Г - £<A. p. Q> : (p, A-*w, g) в P for some w в 

А» {в: • в Ab 

Flea new "failure“ symbol. 

Let 

T - (<A. p, 0> : А в Ц p 8 Lab(G), Q C Lab(G). 

<A. p. Q> ß Г}. 

The finite substitution A from ф» into ф* is defined as fol¬ 
lows: 

(1) if (q. S4w, Q)8P then [s. q. g] 6 A(S): 
(2) if (p, A-+w, ¢) 6 P for some we]T + 

then <A, p. Q> в A(tA, p. Q]), 

(3) if (p, A-»B1...B(l. Q) в P. q e Q, [Bt, q, r] в f. 

l<14n, n*l 

then CBj. q. R]...CBn# q. R] в A(<A, p. g>). 

(4) if Га, p, ^], [a, q, R] 6 and p ß q 
then [A. p, g] в A([A. q. R]). 

(5) if а в Д and [a, p, Q] в $ 
then a 6 *([e, p, g])s 

(6) if в в Д then а в A(a); 

(7) if X в ф and A(x) can not be defined by (1) - t6\ 
then A(x) ■ F. 

12 



к - ¢5] U <.А,г<.г и и К,.г)*) 

u WprW(';'o!E777TllBpV 
и (Rp q и {<Ä7TTq)}) + )) 

where 

Kter = [[3. p. Qj : [a, p, Q] G $, a 6 Д} . 

and where for every p 6 Lab(G), Q ■£ Lab(G) for which there 

exists A 6 Г such that <A, p, Q> 6 Г is defined: 

WP,Q - {[*' P'Q] : x 6 H* <x* P' Q> 6 T}* 

^p,Q= {^x* P* Q] : x G 2Z}* 

It is easy to see that 

(хАу, р)=ф(хВ1 ... Bny, q) in G by a production 

(p, A-»Bi ... Bn, g) S P, q 6 Q, B. 6 H i ^ n, n M 

if and only if 

xlCA. P. Q]Vi-»seq X1<A- P‘ ^1^ par х2Сві* 4. Z] 

••• [вп. q. z] y2 

in H for some x^ € 1»* ^ y^ G R* g, %2, y2 6 R*z, Z £ Lab(G). 

Thus, it should be clear from our construction that 

L(H)eVen =-L(G); hence the result follows. 

Lemma 4: «l?(PSL)even £ X (CS). 

Proof : Straightfoward. 

The above results yield 

Theorem 3: <i?(CS) = PSL) 0V0n. 

Proof: It follows from Lemma 3, 4 above and from the fact that 

^f(CS) » Jf(PP) - see /2/. 

Theorem 4: ol?(SL)even » ^f(RE). 
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Proof; it is clear that <if(SL)even « ^ (RE). On the other hand, 

it is well-known that £(P) = £ (RE) - see the proof of Theo¬ 

rem 2 in /2/ with the final remarks in that paper. Thus, our 

theorem can be proved by a very simple modification of the 

method used in the proof of Lemma 3. This is left to the 

reader. 

Combining the above results we get the main result of this 

paper. 

Corollary: iS (REG) = =)? (LS) ■ °i?(PLS) 

% olf(CF) = e2?(LPAS) = od (PLPAS) 

Saf(CS) - ^(PSL)even 

4 oif(RE) = ^(SL)even. 
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Walter Harnau 

Ein verallgemeinerter Relationenbegriff für die Algebra der 
mehrwertigan Logik, Teil III (Beweis)

Dieser Artikel setzt die Arbeiten /14/ und /15/ fort und !:>ein
haltet den Beweis des Satzes 1 von§ 4(/15/), Der Beweis ist 
an einigen Stellen bewußt kurz gehalten, da man die entspre
·chenden Oberlegungen relativ einfach als .Verallge111einerung aus
dem Beweis des Hauptresultates von /1/ erhalten kann. D�e Li
teraturstellen /1/ - /13/ sind dem Teil I (/14/) zu entnehmen.

6. Beweis des Satzes 1 von§ 4

Der Beweis wird in mehreren Etappen erfolgen , und wir führen 
zunächst einige Bezeichnungen ein.

(Ab)� sei folgende Matrix, deren Elemente aus ,Ek sind: 

c· 
1102 

n 
811 812 (Ab)k := 
. 

. 

"t1 8t2 

Dabeisei n eine positive ganze Zahl, t :• kn - 1, 

!,1 :• (a
11,a

12 .••• ,a1n
) für i s 0,1, ••• ,t und

� a1ln-j • 1. 

bj ,,. [a
0j,aij' ... ,atjJ 'für j '"'1,2, ••• , n,und

Abk :a {.�1•�•••• •!!.n} bezeichne die Menge dar Spalten der Ma

n trix (Ab)k.

Wenn A eine iterative Algebra über Ek is�, so sei 

Ork(A) :• l f ( (Ab)k) : f � A(n) } 
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n-te Ordinate von А genannt, und 

Rn(A) := (Ab£uOr£(A), Or£(A)) 

bezeichne das durch A^ erzeugte Relationenpaer. 

Behauptung 1: Wenn А eine iterative Algebra über Efc ist, so 

gilt PolpkRn(A) э A. 

Beweis; Es sei feA^1^ und ,r2,. . . , rj_ «. Ab£ и Or£(A). Wir be¬ 

trachten f(r1,r2>....rj). Für i = 1,2,...,1 ist r^ die Ordina¬ 

te einer Funktion g^ e (Au3k)^nl Wir definieren 

h(x1,x2.xn) :» f(g1(x1,x2.xn).9x(x1(x2.xn)) und 

erhalten h e A^. Da f(r^.r2.r%) die Ordinate von h ist, 

gilt f(r1,r2.rx) £ Ork(A) und somit f 6 PolpkRn(A), was 

die Behauptung beweist. 

Behauptung 2; Wenn А eine iterative Algebra über Ek und 

f £ p£n) ist, so gilt f£A genau dann, wenn f fePolpkRn(A) gilt. 

Beweis; Wegen Behauptung 1 genügt es, aus f £ PolpkR^(A)n P^") 

auch fв А zu folgern. Mit f£ PolpkRn(A)n p£n^ ist 

f(b^.bg.b^) e Ork(A). Wegen f(b^.bg.b^) = f((Ab)k) 

gilt feA, und die Behauptung ist bewiesen. 

Theorem 1; Wenn А eine iterative Algebra Ober Ek ist, dann gilt 

A = PolpkInvpkA. V 

Beweis; Nach Behauptung 1 ist F?n(Ä) £ InvpkA für jede positive 

ganze Zahl n. Sei nun fe PolpkInvpkA. Dann gilt f « PolpkRn(A) 

.für jede positive ganze Zahl n. Oa es eine positive ganze Zahl 

m mit fe.p£") gibt, folgt auch f e PolpkRe(A), und wegen Behaup¬ 

tung 2 damit f fcA. Nach Definition von Invpk 1st folglich das 

Theorem bewiesen. 
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Folgerung 1: Dede iterative Algebra А über E^ läßt sich durch 
eine (endliche oder unendliche) Menge 0Д von Relationenpaaren 
über charakterisieren, d. h. , es ist А = Ро1р^<2д. 

Es sei vereinbart, daß für eine Menge M stets |M| ihre Mächtig¬ 

keit (Kardinalzahl) bezeichne. 

Definition 1: Ein Relationenpaar (§,g') fcc£ heißt standardi¬ 

siert, wenn ((>,§') = (p,ß) gilt oder wenn es für alle ganzen 

Zahlen i und j mit 1 * i < j £ r ein [a^.ag.ar]£§ mit 

И gibt. 

Demnach ist (p,p’) standardisiert, wenn § (in Matrixform ge¬ 

schrieben) keine Zeile mehrfach enthält. 

Behauptung 3: Es sei А eine iterative Algebra über E^, (§,§') 

ein standardisiertes Relationenpaar aus Invp^A und |§| = n. 

Dann ist (9.§') 6Rmax(n l)'(A). 

Beweis: Für n = О ist (p,g") ■ (0,0) und nach Definition 
(0,0) elTJÄT. Im weiteren kann also n > 0 vorausgesetzt werden. 

Wir stellen uns g und Ab£ uOrJ(A) als Matrizen gegeben vor, wo¬ 

bei (Ab)j^ die ersten n Spalten der Matrix von Ab£ yOr^(A) bil- 

den möge. 

Durch eine geeignete Permutation JT der Zeilen von (Q.g1) erhal¬ 

ten wir ein Relationenpaar (g+,g+l) mit der Eigenschaft, daß 

die Zeilen der Matrix von g+ lexikographisch geordnet sind. 

Durch die inverse Permutation 5Г-1 der Zeilen von (g+,g+') er¬ 
halten wir wieder (§,§'). Da die Permutationen ЗГ und Or-1 aus 

£ und T erzeugbar sind, genügt es also, (g+,g+') e. Rn(A) zu zei¬ 
gen. 

Wir betrachten jetzt die oben vereinbarte Matrix von Ab£uOr£(A), 

deren Zeilen wir mit 0,1.kn-l durchnumerieren. Aus R„(A) 

streichen wir genau diejenigen Zellen mit der Nummer i heraus, 

für die die i-te Zeile von (Ab)£ keine Zeile von g+ ist. Somit 

erhalten wir aus R„(A) ein Relationenpaar (%*>§*')• 
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Dieses erhält man aus Rn(A) durch mehrfache geeignete Anwen¬ 

dung der Operationen C. f. pr. Nach Konstruktion von Rn(A) 

und gilt g* ъ g* und a*' * §*' • Durch Anwendung der 

Operationen dy und dh erhält man folglich aus (q* ,g*’) das Re¬ 

lationenpaar ) . «a* den Beweis der Behauptung abschließt. 

Folgerung 2: Es sei А eine iterative Algebra über Ek< 

(g.g") 6 InvpkA und Igl = n. Dann ist (g} *• Rmax(n,i) (A) • 

Beweis: Wegen Behauptung 3 genügt es zu zeigen, daß man vom Re¬ 

lationenpaar (g,g') vermöge der für Relationenpaare eingeführ¬ 

ten Operationen zu einem standardisierten Relationenpaar • 

(g* ,g+l ) mit |g+| = n und von diesem wiederum zurück zu (g.g‘ ) 

gelangen kann. Vermittels £, T und pr streichen wir alle Zei¬ 

len aus (g,g'). die in g mehr als einmal auftreten, mit Aus¬ 
nahme ihres ersten Auftretens. Offensichtlich hat das so ent¬ 

standene Relationenpaar (g+,fi+/) die Eigenschaft, standardi¬ 

siert zu sein und |§+l - n zu erfüllen. 

Durch geeignete Anwendung von £, t und ~ auf {g* .g+' ) erhal¬ 
ten wir wiederum (g.g'). womit auch diese Folgerung bewiesen 

ist. 

Theorem 2: Für Q S Ck und <2=5 ist Q = InvpkPolpkQ. 

Beweis: Es sei А := PolpkQ. Für (p.p') sInvpkA genügt es zu 

zeigen, daß (g.g')e Q gilt. Wegen Behauptung 3 und Folgerung 2 

ist es somit hinreichend nachzuweisen, daß Rn(A) e Q für jede 

ganze Zahl n mit n >0 erfüllt ist. 

Die beiden folgenden Fälle sind für Q möglich. 

Fall 1: Q = (S2‘Säb.... (Sv-Sv^ * d* h’ * die Rela" 

tionenpaaralgebra Q ist endlich erzeugt. 

Fall 2: Die Relationenpaaralgebra Q ist nicht endlich erzeugt. 

Wir betrachten zunächst den Fall 1. 

Nach Definition der Relationenpaaralgebren gilt die Beziehung: 

Wenn Q' 5 Ck, so ІГ « Ü7 \ K0.0U. 

Damit können wir also annehmen, daß jt 0 für i = 1,2,... ,v 
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ist. Es kann jedoch noch der Fall elntreten, daß v = 0, d. h. 

Q = P ist. Hier gilt auch (0,0) e Q und 9(0,0) » (Ek,Ek)£Q, 

womit Q = ^(Ek.Ek)j gesetzt werden kann. 

Wir können also zusätzlich v ä 1 voraussetzen. 

Falls v>l ist, so finden wir wegen Lemma 7 von § 4 und Folge¬ 

rung 2 ein Relationenpaar 

(p,ft') := (pi<§£) x (§2'§k) x ' ’ ‘ * (§v’&v) 

mit 0 = Ufi. fi- )} und A = PolpkQ = Polpk(p,p,‘). 

Der Fall 1 ist also reduziert auf Q = JJJTTjVjy rait p / 0. 

Es sei (p,|i')£C^m^ und |p| = s ( > O). 

Jetzt werden alle n-stelligen Funktionen f aus Pk konstruiert, 

die (ft.|-i' ) bewahren. Dazu sind noch einige Vorbetrachtungen 

nötig. 

Eine Matrix M heiße (p,p' )-Matrix, wenn jede Spalte von M ein 

Element von p ist. Dabei dürfen Elemente aus p als Spalten von 

M mehrfach auftreten. Es seien ,Mg.M^ alle paarweise von¬ 

einander verschiedenen (p.p')-Matrizen mit n Spalten. Dann ist 

1 = sn. 

Wenn f£ Polp£n^(p,p') gilt, so muß für jedes M 6 ^M^,Mg,... 

mit V 

M = 

/bll b12 *‘ 

b21 b22 "• 

Vbml bm2 

"ln 

32n 

/f (b-i 1 • b 

f (ь 
Igelten: f(M): 

11' 12' 

21’b22 * 

'bln)\ 

'b2n> 
£p'. 

Vf (bmi.b ml' m2' •bmnV 

Jede dieser Matrizen M wird also genau dann durch f auf ein 

Element aus p‘ abgebildet, wenn f das Relationenpaar (p,p') be¬ 

wahrt. Wenn Mp und Mg zwei Matrizen aus der Menge 

1M1,M2'•••»^iJ sind und die i-te Zeile von Mp mit der j-ten 

Zeile von Mq übereinstimmt, so muß offenbar die i-te Koordinate 

von f(Mp) gleich der J-ten Koordinate von f(Mq) sein. Wir geben 

Jetzt einen Algorithmus zur Konstruktion von Rn(A) für 
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A = Polp^(jit,p.' ) an. Diese Konstruktion wird sich über mehrere 

Etappen erstrecken. 

1. Es sei N die Matrix, die entsteht, wenn wir M^,Mg.M^ 

untereinanderschreiben, d. h., 

/ 

ist eine Matrix mit d = ml Zeilen und n Spalten. 

N unterscheidet sich von (Ab)Q durch folgende drei Eigenschaf¬ 

ten : 

a) in N müssen nicht alle Zeilen von (Ab)£ als Zeilen voi— 

kommen; 

b) in N können Zeilen mehrfach auf treten; 

c) die Zeilen von N müssen nicht lexikographisch geordnet 

sein. 

Es sei 

Rn l(A) := 

1-mal 

Damit ist Rn ^(A) 6 )j = Q. Offenbar sind die Spalten der 

Matrix N Elemente der ersten Komponente von Rn 1(A). 

Wir stellen uns Rn>1(A) als Matrizenpaar vor: 

Rn i(A) “ (NITj.Tj). Dabei bezeichne NIT^ folgende Matrix: 

Die Matrix NITj hat als erste n Spalten die Matrix N. Die even 

tuell darüber hinaus existierenden Spalten der Matrix NIT^ bil 

den die Matrix T^. Dabei habe keine mehrfach auftretenden 

Spalten und auch keine Spalten mit N gemeinsam. 

Unser Ziel besteht darin, aus Rnl(A) das Relationenpaar Rn(A) 

zu erzeugen, wobei wir aus N die Matrix (Ab)£ und Orj^(A) aus 
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T1 und erhalten werden. Das motiviert den nächsten Konstruk¬ 

tionsschritt, 

2. Es seien c^ und c^ mit i ^ j die i-te bzw. j-te Zeile der Ma¬ 

trix NIT^. Wenn £a und Cj in ihren ersten n Komponenten über¬ 

einstimmen, also in ihrem N-Teil, so benötigen wir von und 

nur die Spalten, die in ihrer i-ten und j-ten Komponente 

übereinstimmen, und können somit die j-te Zeile von N|T^ und 

streichen. Das wird durch die Operationen f, T und Д reali¬ 

siert. Diesen Prozeß wiederholen wir so oft, wie in den auf 

diese Weise aus N erhaltenen Matrizen N^ noch Zeilen mehrfach 

auf treten. Schließlich ergibt sich das Relationenpaar 

Rn 2(A) = (N'l Tg,Tg) (in Matrizenschreibweise), wobei N' genau 

n Spalten, Jede Zeile von N und keine Zeile mehrfach enthält. 

Rn 2(A) ist sin d'-stelliges Relationenpaar mit d' ^ min(kn,d). 

Wir zeigen jetzt, daß 

• Polpkn)Rn,2(A> = д(П) (1) 

gilt. 

Da nach Konstruktion R^ 2(A)6Q gilt, ist А 4 Polp^R^ 2(A). 

Es sei f e und f fü Polpk(|u.,fi’) = A. Dann gibt es eine Ma¬ 

trix M e,M2,... ,MjJ mit f (M) j£p.'. Nach Konstruktion von 

Rn 2(A) finden wir jede Zeile von M als Zeile von N" wieder. 

Vermittels der Operationen f , X und kann man aus Rn 2(A) ein 

Relationenpaar R* 2(A) =■ (N+IT2,T2 ) konstruieren, wobei die 

Matrix N+ wiederum n Spalten hat und in ihren ersten m Zeilen 

mit M übereinstimmt. 

Nach der Konstruktion von Rn 2(A) aus Rn ^(A) muß die Menge der 

Spalten von T2 beschränkt auf die ersten m Zeilen eine Teil¬ 

menge von sein. 

Nach Lemma 4 von § 4 ist Polp^R^ 2(A) = Polp^R* 2(A). Man sieht 

nun unmittelbar ein, daß f ¢. Polp^R* 2(A) und damit (1) gilt. 
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3. Falls d’ = kn ist, so sei Rn3(A) *■ Rn,2(A^* 

Wir betrachten jetzt den Fall d‘< kn. Hier sei v :« kn - d'. 

Da (0,0)e Rn 2(A) gilt, können wir v-mal die Operation v auf 

(0,0) anwenden, wodurch sich das Relationenpaar (Ek,Ek) ergibt. 

Wegen Lemma 4 von § 4 ist Pk = Polpk(0,0) = Polpk(Ek,Ek). 

Wir bilden Rn 2(А) X(Ek,Ek). Wegen der Lemmata 1 und 7 von § 4 

ist PolPk(Rni2(A)x(E^.E^)} - P0lPk(Rn,2(A)-(E^,E^)} 

= PolPkRn.3(A>* 

Wir setzen Rn3(A) s- кПі2(а) X (Ek,Ek)* wobei Rn,3(A) (auch im 

Falle d' = kn) in Matrizenform wie folgt dargestellt sei: 

Rn.3<A) - (N"IT3.T3). 

Dabei ist N" eine Matrix mit n Spalten, in der jede Zelle der 

Matrix (Ab)k genau einmal vorkommt. 

Es wurde bereits gezeigt, daß Ро1РккПі3(А) » PolpkRn 2(A) gilt. 

4. Durch Anwendung der Operationen f und T können wir aus 

Rn 3(A) das Relationenpaar R^ 4(A) » ((Ab)klT4,T^) (in Matri¬ 

zenschreibweise) gewinnen. Nach Lemma 4 von § 4 ist 

P°lPkRn.4(A) - PolPkRn,3(A) (- P0lPkRn,2(A))' 

Wegen (1) gilt Polp^R^ 4(A) » A^nV, woraus T4 » Or£(A) folgt. 

Demnach gilt 

Rn,4(A) " (AbkuOr"(A)UV,Or£(A)) 

mit V G Ek" und V n (Ab£uDr£(A)) = 0. 

Für V « 0 erhalten wir Rn 4(A) ■ Rn(A) und für у ■ 0 aus 

dvRn.4<A) auch Rn(A)" 
Damit 1st der Beweis des Satzes im ersten Falle abgeschlossen. 

Wir kommen jetzt zum Beweis von Fall 2, in dem vorausgesetzt 

war, daß Q nicht endlich erzeugbar ist. In diesem Fall gibt es 
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aber offensichtlich eine abzählbar-unendliche Teilmenge von C^, 

die Q erzeugt. 

Es sei 

Q = {(p^, Mi)'(Pg' Pg)'...'(p^' Pr)""^ « 

und somit ist 

A = Г\ Polp. (p... Ul). І41 Kill 

Für alle positiven ganzen Zahlen j sei 

Qj := {(Pi> PiMfV H-z).(Pj- Pj)) ' Aj := Polp^j. 

Dann gilt offenbar 

А. э А- э ... а а. а ... und А » ГЛ А.. (2) 
1 ^ J jai J 

Weiterhin ist Q = W Q., und jedes Q, ist endlich erzeugt. 

Der erste Teil des Beweises zeigte, daß für alle positiven gan¬ 

zen Zahlen n und j stets Rn(Aj) in und folglich auch 

Rn(Aj) in Q liegt. Aus (2) ergibt sich 

OrUtAj) a0r£(A2)a ... aor^Ajja ... und Or£(A) = Q Or^(A^). 

Für jede positive ganze Zahl n ist Or^(A^) eine endliche Menge. 

Folglich gibt es eine positive ganze Zahl q(n), so daß 

0rk(Aj) = 0rk(Aq(n)) fÜr alle a Я(п) gilt. Also ist 

Or"(A) = Ora(Aq(n)) und Rn(A) = Rn(Aq(n)). 

Damit ist auch in diesem Falle bewiesen, daß alle R^(A) erzeu- 

bar sind, was den Beweis des Theorems abschließt. 

Folgerung 3: Cede Relationenpaaralgebra Q über E^ läßt sich 

durch eine (endliche oder unendliche) Menge Ag von Funktionen 

aus P^ charakterisieren, d. h., es ist Q » Invp^Ag. 

Der Satz 1 von § 4 ist nun lediglich eine Zusammenfassung der 

hier und im § 4 bewiesenen* Aussagen. 
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Lothar Berg 

Erzeugung linearer involutorisch�r Halbgruppen 

Der Begriff der involutorischen Halbgruppen wurde in /2/ einge
führt. Er ist ein Spezialfall der von K. Markwardt /4/ einge
führten relativ invertierbaren Halbgruppen, die in /2/ wegen 
ihres Zusammenhanges mit anderen Klassen von Halbgruppen als 
komplementäre Halbgruppen bezeichnet wurden. DarOber hinaus 
gibt es. auch einen Zusammenhang zwischen diesen Halbgruppen und· 
den Gruppoiden mit Quotienten bei L. Fuchs /3/. In /2/ wurde 
gezeigt, daß sich jede k6mmutative Halbgruppe in eine involuto
rische �albgruppe einbetten läßt. Da hierbei allerdings die An
zahl der Elemente verdoppelt wird, ist die Frage nach Erweite
rungen von Interesse, bei denen man mit weniger neuen Elementen 
auskommt. 

Eine andere Frage ist die nach der Bildung neuer involutori
scher Halbgruppen aus vorgegebenen involutorischen Halbgruppen, 
mit der wir uns zunächst befassen wollen. Ihre Beantwortung 
kann auch eine Teillösung zu dem vorhergehenden Problem liefern, 
wenn nämlich eins gegebene Halbgruppe H eine involutorische Un
terhalbgruppe enthält, und H sich in deren involutorische Er
weiterung einbetten läßt. 

1. Involutorische Halbgruppen

, Definition 1: Eine additiv geschriebene (teilweise) geordnete 
kommutative Halbgruppe H mit Nullelement o heißt eine komple
mentäre Halbgruppe, wenn zusätzlich noch eine 7Subtraktion -� 
erklärt ist, so daß für beliebige �.b,XE.H 

a � b + x äquivalent zu a - b 6 x (1) 

ist. Eine komplementäre Halbgruppe heißt involutorische Halb
gruppe, wenn für ein festes Element o* und alle a EH 

„a"" = o* - a (2) 

eine Involution ist, d. h. a""� = a gilt. 
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Hilfssatz 1: Für zwei Elemente a,b einer komplementären Halb¬ 

gruppe mit 

pa = (p+l)a, qb - (q+l)b (3) 

für zwei natürliche Zahlen p,q kann 

a + b = о (4) 

nur im Fall а = b = о gelten. 

Beweis: Aus (4) folgt für r = Max(p.q) 

ra + rb = о 

und hieraus durch Addition von а bzw. b wegen (3) die Behaup¬ 

tung. 

Eine einfache Vorschrift zur Erweiterung involutorischer Halb¬ 

gruppen ergibt sich durch Obertragung von Satz 5 aus /1/ auf 

den vorliegenden Fall. 

Satz 1; Ist 0 eine beliebige Indexmenge und sind H^ beliebige 

involutorische Halbgruppen, so bilden die Funktionen а » (а±) 

mit ieO und a^eH^ bei punktweiser Übertragung aller Relatio¬ 

nen und Verknüpfungen ebenfalls eine involutorische Halbgruppe 

H. 

Beweis: Mit b = (b^) ist а 6 b genau dann, wenn a^ a b^ gilt 4 

für alle i. Wegen 

a + b = (аі+ЬіЬ a - b « (a^-b^), a* » (a*) 

übertragen sich alle benötigten Eigenschaften der H^ auf H. 

Es sei bemerkt, daß sich in Satz 1 die H^ zwar bezüglich der 

Addition als Unterhalbgruppen isomorph in H einbetten lassen, 

aber im allgemeinen mit anderen Subtraktionen und Involutionen. 

Hilfssatz 2: Bede involutorische Halbgruppe H läßt sich durch 

Adjunktion eines größten Elementes m und eines kleinsten Ele¬ 

mentes u zu einer neuen involutorischen Halbgruppe R erweitern. 

Beweis: Man definiere u 4 a ■£ m für alle a e H und für alle 

а ,b e H 

m 

u u m 

u a+b m 

m m m 

u u u 

m a-b u 
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Auf Grund dieses Hilfssatzes ist die Zusatzvoraussetzung im 
nächsten Satz, den wir ohne Beweis anführen, keine wesentliche 
Einschränkung, Dabei bezeichnen i,j nichtnegative ganze Zahlen 

Satz 2: Zu jeder involutorischen Halbgruppe H mit dem größten 
Element m sowie dem kleinsten Element u und zu jeder natürli¬ 
chen Zahl p A 1 gibt es eine involutorische Halbgruppe H^p^ mit 
den Elementen (a,i), a « H, О * i ^ p, der Halbordnung 

(a,i) ä (b,j), falls i<j ist oder i = j und а £ b gilt, , 

der Addition 

(a,i) + (b,j) 

der Subtraktion 

(a+b,i+j) für i+j ä p, 

(m,p) für i + j > p. 

(a,i) - (b,j) = 

und der Involution 

(a-b.i-j) für i a j, 

(u,О) für i < j 

(a,i)* = (a*,p-i). 

Beispiel 1: Die involutorische Halbgruppe 
tafeln und dem Ordnungsgraphen 

о а b c d e 
о oabicde о ooo.ooo 
a a b b I d e e а ao,o;aoo 
b bbbjeee b baolbao 
c cdelcde c ccc^ooo 

d deejdee d dccjaoo 
e eee<eee e edc.bao 

sowie den Involutionen o* = e, a* = d, b* 
Bezeichnung der Elemente) ein Beispiel zu 

о а b c d e 

mit den Verknüpfungs- 

e 

= c ist (bis auf die 
Satz 1 mit 3 • {1,2}, 

Hj = {o,a,b}, оба^Ь, o* = b, a* = а und dar zu H^ isomor¬ 

phen Halbgruppe H2 = {c,d,e}. Dasselbe Beispiel ergibt sich 

auch bei minimaler Einbettung der Unterhalbgruppe H" ={o,a,b,e} 

unter der Vorgabe e* » о in eine involutorische Halbgruppe. 

Beispiel 2: Ersetzt man in der vorhergehenden Additionstafel 

die Süd-Ost-Ecke sowie in der Subtraktionstafel die Nord-Ost- 

Ecke durch 
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+ c d ѳ с d ѳ 

с е е ѳ о ООО 
d ѳ ѳ в а ооо 

в в в в b ооо 

und ergänzt man die Ordnungsrelationen durch b * c, so entsteht 

(wieder bis auf die Bezeichnungen) ein Beispiel zu Satz 2 mit 

H = H1 und p = 1. Diese Halbgruppe ist wie H' beim vorhergehen¬ 

den Beispiel linear im Sinne der folgenden 

Definition 2: Eine geordnete Halbgruppe heißt linear, wenn die 

Ordnungsrelation total ist. wenn sich also zwei beliebige Ele¬ 

mente stets miteinander vergleichen lassen, und wenn die Addi¬ 

tion monoton ist (was bei komplementären Halbgruppen automa¬ 

tisch gilt). 

Wegen der aus /1/ und /2/ bekannten Darstellung 

b = Min X 
a£b+x 

(5) а 

der Subtraktion ist jede kommutative lineare Halbgruppe mit 

Nullelement stets eine komplementäre Halbgruppe. 

2. Archimedische Halbgruppen 

Wir wollen uns jetzt mit linearen involutorischen Halbgruppen 

befassen, die von einer Menge natürlicher Zahlen bei Verwendung 

der gewöhnlichen Addition und Ordnung und mindestens einer zu¬ 

sätzlichen nichttrivialen Gleichheitsrelation erzeugt werden. 

Eine solche Halbgruppe H ist stets archimedisch und außerdem 

endlich, so daß wir auch die Menge der Erzeugenden als endlich 

annehmen können. Die Gleichheitsrelation in H ist offenbar kon¬ 

vex, da äus а £ b & c und а = c stets а » b = c folgt. In jeder 

Aquivalenzklasse £a) gleicher Zahlen wählen wir das Minimum 

dieser Zahlen als Repräsentanten und bezeichnen es mit a. Das 

Nullelement о von H ist die Zahl 0. Die Symbole <, « und - wol¬ 

len, wir von jetzt ab vorwiegend im gewöhnlichen Sinne verwenden 

und sie bei Benutzung in H einkreisen, sofern sie von ihrer üb¬ 

lichen Bedeutung abweichen können. 
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Satz 3: Eine in der soeben beschriebenen Weise erzeugte Halb¬ 

gruppe H mit dem größten Element m = m ist involutorisch mit 

0* = m, wenn zu jedem а tH auch m - £ e H gilt. Dabei ist 

a* = m - a. 

Beweis: Die Ungleichung m ®£ + x ist sicher für x = m - а er¬ 

füllt, aber wegen m = m für keinen kleineren Wert. Wegen (5) 

gilt daher einerseits m - a = m - a_ und andererseits 

m©£ = m - a, so daß die Darstellung (2) vorliegt und a* wegen 

m - (m-a) = а eine Involution ist. 

Als Beispiel hierzu führen wir vier Klassen involutorischer 

Halbgruppen an. 

1°. Die Klassen Ap von Halbgruppen der Ordnung p + 1 mit den 

Elementen 0, 1, 2, .... p. 

2°. Die Klassen Bpc) der Ordnung q+3 mit q a p a 2, den Elemen¬ 

ten 0, p, p+1, .... p+q-1, p+q, 2p+q und den Gleichheitsre¬ 

lationen p+q ® p+q+1 © ... © 2p+q-l, 

3°. Die Klassen Cp^ der Ordnung 2q+5 mit 3q+l a p a q+2 a 3, 

den Elementen 

o, p, p+1.p+q, 2p, 3p-q. 3p-l, 3p, 4p 

und den Gleichheitsrelationen 

2P Ѳ 2p+l © ... © Зр-q-l, 3p © 3p+l © ... © 4p-1. 

4°. Die Klassen Ор^ der Ordnung 2p+q+2 mit p a 2, q a l, den 

Elementen 0, 2, 4,..., 2p, 2p+l...., 2p+q, 

2p+q+l, 2p+q+3,..., 4p+q-l, 4p+q+l und den Gleichheitsre¬ 

lationen 2p+q+l © 2p+q+2,..., 4p+q-l © 4p+q. 

Ist m das jeweils angegebene größte Element, so kommen na¬ 

türlich noch die Gleichheitsrelationen m © m+1 © m+2 @ ... 

hinzu, die aber in den Fällen 2° bis 4° aus den übrigen als 

Folgerung hervorgehen. 

Bei allen Beispielen fallt auf, daß im Fall £®a mit a < a die 

Zahl m-a nicht als Element auftritt, Mit diesen fehlenden Ele¬ 

menten läßt sich die Halbgruppensubtraktion leicht erklären, 

indem man zunächst in der üblichen Weise rechnet und anschlies¬ 

send in den einzelnen Fällen die Gleichheitsrelationen 
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2° 1 ® 2 © ... @ p, 

3° 1© 2© ... ® p. p + q+ l©...©2p, 

4° 1©2, 3 © 4.... , 2p-1 © 2p 

sowie 0©-l©-2© ... benutzt. 

3, Halbqruppen mit negativen Elementen 

In diesem Abschnitt bezeichnen wir die Elemente einer linearen 

involutorischen Halbgruppe n-ter Ordnung unter Verwendung der 

üblichen Ordnungsrelation mit 1,2,...,n, obwohl unter ihnen 

auch negative Elemente Vorkommen und die Halbgruppen auch 

nichtarchimedisch sein können. Aus den Zahlen 1,2,...,n bilden 

wir eine Menge Mn von n-Tupeln, die folgendermaßen rekursiv er¬ 

klärt sind. 

Oie Menge M^ besteht nur aus dem Element A^ = a^ » 1. 

Die Menge Mn besteht aus 20-1 Elementen, die für i = 1,...,20-1 

mit A° = aiiai2*"ain bezeichnet werden. 

Die Komponenten a”j1 2° Elemente A°+1 der Menge Mn+^ werden 

nach folgender Vorschrift gebildet: 

an+1 l.n+l 
n+1 für 1=1, 

h+1 n+1 n 
aij я “i.J-l* ai+p,J 

(6) 

•i.J + 1 

r»n-l 
und j = 2,...,n mit a°o = 1 und p ■ 2 für i = 1,, 

Dabei erhalten wir für n = 2,3,4,5 die Mengen 

Mg: 12 M3: 113 Мд: 1114 Mg: 11115 22255 

22 123 1124 11125 22355 

233 1234 11235 23455 

333 1334 11335 24455 

2244 12245 33555 

2344 12345 34555 

3444 13445 45555 

14445 55555. 

n-1 
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\ 
'.Vie man sieht, kommen in jeder Menge Mp die Elemente 123... n 

und nnn...n vor. 

Unter Weglassung überflüssiger Indizes kommen wir jetzt zu 

Hilfssatz 3: Die Elemente A = aia2,-*an von Mn lassen sich fol¬ 

gendermaßen charakterisieren: Setzen wir für i « i..n 

vi = ai - ai-l <7> 

mit aQ = 0, so tritt die Zahl i in А genau vn+1_i-mal auf. 

Beweis; Da die Behauptung offenbar für n = 1 richtig ist, neh¬ 

men wir an, daß sie für ein festes n gilt und gehen von (6) und 

den zugehörigen Randbedingungen zum Fall n+1 über. Bei den er¬ 

sten 2n~l Elementen wird dabei vorne eine 1 neu hinzugefügt und 

hinten die letzte Zahl um 1 erhöht, während bei den letzten 

2n_1 Elementen alle Zahlen um 1 erhöht werden und hinten die 

Zahl n+1 hinzugefügt wird, so daß sich auch deren Anzahl um 1 

erhöht. Damit bleibt aber die Behauptung für die Randkomponen¬ 

ten richtig. Da sich bei den inneren Komponenten die Differen¬ 

zen nicht ändern, folgt wegen n+l-i = (n+2) - (i+1) die Allge¬ 

meingültigkeit der Behauptung. 

Hilfssatz 4: Eine endliche lineare kommutative Halbgruppe H mit 

den Elementen 1,2,...,n ist genau dann involutorisch, wenn in 

der Additionstafel die Zeilen (und Spalten) als n-Tupel Elemen¬ 

te von Mn sind und wenn unter ihnen das n-Tupel 12...n vor¬ 

kommt. 

Beweis:Das n-Tupel 12...n gehört zum Nullelement und muß daher 

stets Vorkommen. Es sei jetzt bfeH und 

b©i = a1, j © b = Cj 

für i,j = l,...,n. Unter Verwendung von (7) folgt aus (5) 

Cj = 1 für 1 * j < Vj » a^, 

Cj = 2 für aj+1 4 j 4 aj+v2 = a2 

und allgemein 

c, = p für ap_1+l * j + ap_i+vp = ap. 
'j 

so daß der Wert p von Cj genau vp-mal angenommen wird. Bei einer 
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(8) 

involutorischen Helbgruppe gilt wegen der Relation 

X + у = (x*-y)* 

aus /2/ und i* = п+1-i in unserer Bezeichnungsweise 

8^ = b©i - (i*© b)* ■ n+l-cn+1_i. 

so daß der Wert n+l-p von a^ genau vp-mal, d. h. der Wert p 

von ai genau vn+i_p-ma^ angenommen wird. Da die Beweisschritte 

auch umkehrbar sind, ist unsere Behauptung nach Hilfssatz 3 

bewiesen. 

Bei der nächsten Konstruktion benutzen wir die Kreise zur Kenn¬ 

zeichnung der neu einzuführenden Operationen. 

Satz 4: Ist H eine endliche lineare involutorische Halbgruppe 

mit dem kleinsten Element u, so läßt sich daraus mit Hilfe 

eines neuen größten Elementes m eine lineare involutorische 

Halbgruppe H bilden, wenn die Addition durch 

a©b = (a*+b*')le, a©m = m © m = m (9) 

für alle a,b£H und die Involution durch 

a° = (£)* , u° = m 

für alle а / и erklärt wird, wobei ai den Vorgänger von а be¬ 

zeichnet. Das Nullelement von H ist das Element o* von H. \ 

Beweis: Die Assoziativität der Addition in H folgt wegen (9) 

aus 

а © b © c = (a*-+b*+c*)* 

unabhängig von der Art der Zusammenfassung, wenn kein Summand 

gleich m ist, während diese Summe gleich m ist, wenn dies für 

mindestens einen Summanden zutrifft. Die Behauptung über das 

Nullelement folgt ebenfalls unmittelbar aus (9). Ist schließ¬ 

lich aia2***an alne Zeile der Additionstafel von H, so ist we¬ 

gen (9) und an = n 

l(n+l-an_1)...(n+l—a1)(n+l) (10) 

die entsprechende Zeile von H, wobei n+1 genau einmal auftritt. 

Da 1 nach Hilfssatz 3 in a1a2...an genau v^^-mal auf tritt, 

tritt n+1—i in (10) ebensooft auf, d. h., i tritt dort 
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v^-mal auf. Andererseits ist aber nach (7) 

v± = (n+l-a1_1) - (п+1-а±) 

und somit, wenn wir die Zeile (10) mit bjbg. ..b ^ bezeichnen, 

d. h. ЬА = n+1-an+i_i setzen, 

vi = bn+2-i " bn+l-i = 4n+2-i' 

wobei wir die zu (7) analoge Differenz bezüglich H mit be¬ 

zeichnet haben. Beachten wir, daß n beim Obergang zu H durch 

n+1 zu ersetzen ist, so ist der Satz wegen der Hilfssätze 3 

und 4 bewiesen. 

Korollar: Ist Heine endliche lineare involutorische Halbgruppe, 

so ist die durch zweimalige Anwendung von Satz 4 entstehende 

Halbgruppe H nichts anderes als die durch Anwendung von Hilfs¬ 

satz 2 entstehende Halbgruppe TT, 

4. Die linearen involutorischen Halbgruppen bis zur Ordnung 5 

Durch systematisches Durchmustern findet man relativ leicht al¬ 

le linearen involutorIschen Halbgruppen bis zur Ordnung 5, de¬ 

ren Additionstafeln wir jetzt in der Bezeichnungsweise des vor¬ 

hergehenden Abschnittes angeben wollen. Neben der trivialen 

Halbgruppe 1. Ordnung H* gibt es eine solche Halbgruppe 2. und 

zwei solche Halbgruppen 3. Ordnung 

H2 oll 2 : 113 н|: о 

І2 2 1 о 1 2 3 2 

3 3 3 3 

12 3 

2 3 3 

3 3 3 

vier solche Halbgruppen 4. Ordnung 

1114 

112 4 

12 3 4 

4 4 4 4 

1 О 

3 

4 

1114 

12 3 4 

13 3 4 

4 4 4 4 

H3! ° 

2 

3 

12 3 4 

2 2 4 4 

3 4 4 4 

4 4 4 4 

12 3 4 

2 3 4 4 

3 4 4 4 

4 4 4 4 
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und acht solche Halbgruppen fünfter Ordnung 

1 * 
11115 

11125 

11235 

12345 

55555 

Hg: 
2 

3 

5 о 

11115 

11125 

11335 

12345 

55555 

3' 11115 

12245 

12345 

14445 

55555 

' 4' 
1 О 

3 

5 

11115 

12345 

13445 

14445 

55555 

1 

4 

О 

11335 

12345 

33555 

34555 

55555 

2 

3 

4 

12345 

22355 

33555 

45555 

55555 

2 

12345 

23455 

34555 

45555 

55555 

2 

3 

12345 

24455 

34555 

45555 

55555, 

wobei die zum Nüllelement gehörende Zeile durch о gekennzeich¬ 

net ist und außerdem die Erzeugenden angegeben sind. Die ent¬ 

sprechenden Halbgruppen 6. und 7. Ordnung hat W. Peters /5/ be¬ 

rechnet. Durch aufmerksame Beobachtung erkennt man in jeder Ta¬ 

belle die Existenz von zwei fast gleichen Zeilen, da mit der in 

Satz 4 eingeführten Bezeichnung 

O* + X = (o*) + X (11) 

für alle X fl о gilt. Diese Gleichung läßt sich mit Hilfe von 
Hilfssatz 1, (5) und (8) leicht beweisen. Das Element 22255 

von Mg tritt in keiner Halbgruppe auf, da es wegen der Monoto¬ 

nie weder vor noch hinter 12345 stehen kann. 

Oeweils die erste Hälfte der angegebenen Halbgruppen n-ter Ord¬ 

nung ergibt sich aus den Halbgruppen (n-l)-ter Ordnung durch 

Anwendung von Satz 4. Durch Anwendung von Satz 2 mit p ■ 1 ent¬ 

steht aus H2 die Halbgruppe Hg,und durch modifizierte Kombina¬ 

tion der Sätze 2 und, 4 entsteht aus H2 auch Hg. Weiterhin ist 

bis auf die Bezeichnungsweise H2 * A^, h| = A2, Нд » Ag. 

Hy = Ад und Hg = B22* Аи®ѳг<*ѳів erkennt man für die Anzahl kfl 

der linearen involutorischen Halbgruppen der Ordnung n für 

2 б n 4 5 die Gültigkeit der Formel kn • 2n-2, die sich noch 
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dahingehend verschärfen läßt, daß es unter den angegebenen 

Halbgruppen n-ter Ordnung genau (£”^j Halbgruppen mit к Erzeu¬ 

genden gibt. Dieses Ergebnis soll jetzt in den Fällen к - n-1, 

к = n-2 und к «s 1 verallgemeinert werden. 

Satz 5: Unter den linearen involutorischen Halbgruppen n-ter 

Ordnung gibt es genau eine mit n-1 Erzeugenden und mindestens 

n-2 mit n-2 Erzeugenden. Die Halbgruppen mit n-1 Erzeugenden 

entstehen durch (n-l)-fache Anwendung von Satz 4 auf H1 und 

sind die einzigen linearen involutorischen Halbgruppen mit dem 

Nullelement an f(n+l)/2]-ter Stelle. 

Beweis: Zunächst ist klar, daß die (n-l)-fache Anwendung von 

Satz 4 auf H1 stets eine lineare involutorische Halbgruppe mit 

n-1 Erzeugenden liefert. Umgekehrt ist a+b in einer solchen 

Halbgryppe nach Hilfssatz 1 stets entweder gleich а oder gleich 

b. Dies bedeutet, daß die Elemente 1 und n nur am Rande der Ad¬ 

ditionstafeln auftreten können, und wegen der Hilfssätze 3 und 

4 gibt es dort auch keine anderen Elemente. Somit erzeugen die 

Elemente 2.n-1 eine analoge Halbgruppe, und wir können 

durch Umkehrung des Hilfssatzes 2 bis zu den Halbgruppen H1 

bzw. H2 absteigen, so daß es keine weiteren Halbgruppen der be¬ 

trachteten Art gibt. Die Behauptung über das Nullelement ist 

bei den angegebenen Beispielen richtig und ergibt sich allge¬ 

mein durch vollständige Induktion nach Streichung der 

[(n+l)/2]-ten Zeile und Spalte sowie Anwendung von (11). 

Für n » 3 ist h| eine lineare involutorische Halbgruppe mit ei-, 

ner einzigen Erzeugenden. Gibt es mindestens n-3 lineare invo¬ 

lutorische Halbgruppen (n-l)-ter Ordnung mit n-3 Erzeugenden, 

so liefert Satz 4 mindestens n-3 analoge Halbgruppen n-ter Ord¬ 

nung mit n-2 Erzeugenden. Der Satz ist daher bewiesen, wenn wir 

noch eine weitere solche Halbgruppe angeben, bei der das größte 

Element keine Erzeugende ist. Diese Halbgruppe läßt sich aber 

durch 

i® 3 
Max(i.j) für i+j 6 n, 

_n für i+j > n 

definieren, und man sieht sofort, daß i* » n+l-i ist. 
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Beispiele dazu sind die Halbgruppen Hg und Hg. Die Halbgruppen 

An-1 aus Abschnitt 2 sind offenbar die einzigen linearen invo- 

lutorischen Halbgruppen n-ter Ordnung mit einär einzigen Erzeu¬ 

genden. 

5. Erweiterung komplementärer Halbgruppen 

Abschließend wollen wir kurz auf die einleitend gestellte Fra¬ 

ge zurückkommen und für eine Klasse von linearen komplementären 

Halbgruppen sogar zwei verschiedene involutorische Einbettungen 

angeben. Dabei benutzen wir zunächst die Bezeichnungen des Ab¬ 

schnittes 2 und ergänzen die dort angeführten Klassen archime¬ 

discher Halbgruppen durch 

5°. Die Klassen E^ der Ordnung p+2 mit p s 2 und den Elementen 

0, 2, 4, ..., 2p-2, 2p-1, 2p, wobei lediglich bei der Sub¬ 

traktion die Gleichheitsrelationen 

1©2, 3©4, .... 2p-3 © 2p-2 zu benutzen wären. 

Durch Adjunktion eines Elementes а mit 0 4 а * 2 und den offen¬ 

bar assoziativen Summen 

а + О = а, а + (2p-l) = 2p und a + x = x sonst 1 

ergibt sich eine Klasse linearer nichtarchimedischer Halbgrup¬ 

pen Ep der Ordnung p+3 mit den Involutionen 

a* = 2p+l, (2q)* = 2(p-q) sonst, 

von der wir bereits den Spezialfall E£ = h| kennen. 

Andererseits entsteht aus Ep durch Adjunktion eines negativen 

Elements u mit den ebenfalls assoziativen Summen 

u + 0 = u, u + (2p-l) » 2p-2 und u + X ж X sonst 

eine Klasse linearer Halbgruppen E" der Ordnung p+3 mit den In¬ 

volutionen 

u* = 2p, 0*= 2p-1, (2q)* ж 2(p-q) sonst 

und dem bekannten Spezialfall E£ » h|. 

Der Nachweis, daß es sich in beiden Fällen allgemein um involu¬ 

torische Halbgruppen handelt, ergibt sich aus den Hilfesätzen 

3 und 4, wenn man die Additionstafeln in der Bezeichnungeweise 

36 



von Abschnitt 3 mit n = p+3 aufschreibt : 

En-3:- 
1 

2 

i 

n-1 

n 

j ml n 
1 2 j n-1 n 

2 2 j n n 

i i к n n 

n-1 n n n n 

n n n n n 

En-3:- 
1 

2 

i 

n-1 

n 

n-1 

1 1 j n-2 n 

1 2 j n-1 n 

i i к n n 

n-2 n-1 n n n 

n r. n n n 

nit 3 6 i,j + n-2 und к = i+j-2 für i+j ä n sowie к = n sonst. 

Als allerletztes Beispiel für eine involutorische Erweiterung 

gehen wir noch ein auf 

6°. Oie Klassen F^ der Ordnung p+2 mit den Elementen 

0, p+1, p+2. 2p+l 

und den Gleichheitsrelationen 2p+l © 2p+2 @ 2p+3 @ .»,. 

Für p = 0,1 ist Fq = H2 und F1 = h|. Für p а 2 soll F^ jetzt zu 

einer involutorischen Halbgruppe F'p mit 2p+l Elementen erwei¬ 

tert werden. Dazu benutzen wir wieder die Bezeichnungen von Ab¬ 

schnitt 3, wobei das Nullelement in p übergeht, während für die 

übrigen Elemente die Bezeichnungen beibehalten und die Elemente 

1I2,,,.,p-1 adjungiert werden. Die Addition in F^ definieren 

wir neben l©j = 2p+l für i,j ^ p+1 durch 

© 1 2 p p+1 p+2 2p 2p+l 

1 

2 

j, 
i 

pi. 
p 

1 1 

2 

»i-1 

'1 

L p+1 p+1 

I p+1 p+1 

-1 p+1 p+1 

L p+1 p+1 

p-1 p+1 p+1 

p p+1 p+2 

p+1 

p + 1 

p+1 

‘ 1 

І 
J 

p+1 2p+l 

'2p 2p+l 

2p 2p+l 

2p 2p+l 

2p 2p+l 

2p 2p+l 

und das Kommutativgesetz, Wegen i© j = Min(i.j) für i,j 6 p 

ist die Summe a©b©c assoziativ, wenn alle drei Summanden & p 
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bzw. > p sind. Sind zwei Summanden > p, so ist die Summe stets 

gleich 2p+l. Gilt a > p ä b,c, so haben wir zwei Fälle zu unter¬ 

scheiden. Für a + Min(b,c)> 2p verhalten sich b, c und b©c 

bei der Addition mit а wie das Nullelement, so daß die Summe 

stets gleich а ist. Andernfalls sind die Summen stets gleich 

p+1, so daß das Assoziativgesetz erfüllt und F^ eine Halbgruppe 

ist. Die Hilfssätze 3 und 4 zeigen, daß F£ für alle p auch eine 

involutorischo Halbgruppe ist. 

Ein bekannter Spezialfall lautet = h|. Oie Beispiele H® mit 

n = 6,7,8 sind aber, ebenfalls involutorlsche Erweiterungen 

von F2. 
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Eine Bemerkung über Stabilität und Approximation in Zusammen
hang mit dem Dirichlet-Problem 

1. Ausgehend von einer Arbeit von tl. 9eckert /3/ und dar�uf
aufbauenden Untersuchungen anderer Autoren wurden in Arbeiten
des zweiten Autors (u, a, /11/) und in Arbeiten von U, Hamann 

(vgl. z. B. /5/) und K. Bayer /4/ Sätze über die Approximation 

durch Lösungen elliptischer Randwertprobleme in verschiedenen 

Funktionenräumen bewiesen. In den folgenden Ausführungen be
schränken wir uns auf das Dirichlet-Problem und zeigen, daß die
in Rede stehende Approxim!'lt ionsproblema ti,k -mit der Stabilität
des Oirichlet-Problems bezüglich Variation des Grundgebietes in 
Zusammenhang gebracht werden kann. Wir beziehen uns dabei auf
die von M. v. Keldyf /7/ für die Laplace-Gleichung eingeführte
Stabilitätsdefinition. Dieser ursprüngliche Stabilitätsbegriff
wurde inzwischen von I. Babu§ke /2/ und L. I. Hedberg /6/ mit
Hilfe gewisser Dichtheitsfdrderungen in Sobolev-Räumen zum Be
griff der sogenannten (s,p)-Stabilität eines Gebietes (l c lR n 

.erweitert. Die Stabilität im Sinne von M. V. Keldylr,_ die mit
tels gleichmäßiger Approximat_ion definiert ist, stimmt. mit der
(1,2)-Stabilität überein, Im allgemeinen Fall ist.ein entspre
chender Zusa■menhang bisher nicht bekannt. Wir definieren hier
in Anlehnung an M. v. Keldyf den Begriff der äußeren Stabilität
des Dirichlet-Problems bez. eines elliptischen Operators belie
biger Ordnung und lassen die Frage offen , wie dieser etwa mit
der Stabilität im Sinne von Babulke und Hedberg in Beziehung
st.eht. 'tlir beweisen hier - grob gesprochen -. daß eine der in 
den oben zitierten Arbeiten bewiesenen Approxi■ationseigen
schaften aus der äußeren Stabilität (bei Gleichungen höherer
Ordnung) bzw. aus der Stabilität (bei der Laplace-Gleichung)
folgt.
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2. Es sei 

L(x,D) » ]>"" ал(х)Оа (01-(04.an). <%i & 0 ganz, 
Ioc|23b 

lOLl = 04+...+0^, D01- = 3l0tl/9x11...3xnn) 

ein linearer elliptischer Differentialoperator der Ordnung 2« 

mit reellen analytischen Koeffizienten a^(x) (x-(x1,. . . .x^jrfV 

Eine auf dem Rand 3fl eines beschränkten Gebietes ClcJ?" defi¬ 

nierte Vektorfunktion § =* (Ц*)|АІ<т-і (9абС(ЭС1) für |ot|äm-l) 

heißt ein Whitneysches Taylorfeld der Ordnung m-1 auf 3Q, 

falls eine Funktion g £ Cra-1(]Rn) mit D^| ■ ga flo(.|4m-l) exi¬ 

stiert. Wm“1(3Q) sei der Vektorraum aller dieser Taylorfelder. 

Die folgende Formulierung des Oirichlet-Probleas ist dann un¬ 

abhängig von der Struktur des Randes 3Q . 

Dirichlet-Problem: Gegeben sei §f = (S^latiem-l6,W*_1(3£2). 

Gesucht ist eine Funktion ибС^л(П)п СЯ'^(П.) mit Lu - 0 in CI 

und O00u = g^Oou^m-l), 

Wir setzen jetzt voraus, daß der Rand 6CI glatt ist und fixie¬ 

ren eine Teilmenge V S 30, die relativ 30 innere Punkte ent¬ 

halten soll, ansonsten aber "beliebig klein" sein darf. Es sei 

Nv(fl) = (uec°°(n) : Lu -0 in n, D*u|aa\v = 0 (|ai*m-l)j 

und Г c CI eine (n-l)-dimensionale, nicht notwendig glatte Flä¬ 

che, welche das Gebiet fl in ein inneres Gebiet und Og • СДО^ 

zerlegt. Ny(D bezeichne den Raum der Einschränkungen der Funk¬ 

tionen aus Nv(fl) auf Г. Ferner machen wir die folgenden Annah¬ 

men : 

(1) W™- (Г) ist ein Banach-Raum bezüglich der Norm 

91 ‘ 
(«) 
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(2) Das Dirichlet-Problem 

Lu = 0 in Г2±. D%|r = ga (lotl^m-1. g£Wm"1(r)) 

besitzt eine eindeutige Lösung. 

(3) Für den Operator L existiere in fl eine globale Fundamen¬ 

tallösung. 

Dann gilt (vgl. /11/) die folgende Aussage. 

Satz 1: Unter den obigen Annahmen und den Voraussetzungen 

(1) - (3) gilt (bezüglich der Norm (*)) die Dichtheit 

NV(T ) = Wra-1( Г). 

Für L = Л können die Bedingungen an Г wesentlich abgeschwächt 
werden. Es gilt (vgl. /12/) 

Satz 2: Mit Ausnahme einer Menge der Wiener-Kapazität Null sol¬ 

len in den Punkten уеГ Kegel mit positivem Dffnungswinkel exi¬ 
stieren, die ganz in Qg enthalten sind. Dann ist Nv( Г ) = C( Г ). 

Bezüglich des verwendeten Kapazitätsbegriffs sei etwa auf /9/ 

verwiesen. Ferner ist W°(r) = С(Г) zu beachten. Im weiteren 

sollen die Aussagen der Sätze 1 und 2 unter anderen Vorausset¬ 

zungen bewiesen werden. Zunächst erinnern wir an ein klassi¬ 

sches Resultat von C. Miranda und S, Agmon, welches als Verall¬ 

gemeinerung des Maximum-Minimum-Prinzips der Lösungen ellipti¬ 

scher Gleichungen 2. Ordnung auf Gleichungen höherer Ordnung 

anzusehen ist. 

Lemma 1: flc3Rn sei ein beschränktes Gebiet mit beliebig oft 

differenzierbarem Rand. Das homogene Dirichlet-Problem bezüg¬ 

lich des Operators L (d. h. 9Л н 0 für |&|6m-l) besitze nur die 

triviale Lösung. Dann existiert eine nur vom Gebiet und von L 

abhängige Konstante C> 0 mit 

sup |o*u(x)| 
X еЭП 

für alle Lösungen u e. С2и(П ) n Си-1( fl j der Gleichung Lu = О in Л. 

(Zum Beweis vergleiche man /1/ oder /9/). 
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i Definition 1: Es sei ClcJRn ein Gebiet mit ЭП » ЭП. 

Die Folge glatter Gebiete Qk c. ]Rn (k»l,2,...) mit 

oo 

йспк+1спк+1 onk und П nk - n. 
k»l 

heiße eine "zulässige, П von außen approximierende Gebiets¬ 

folge", falls folgende Bedingungen erfüllt sind: 

1. In jedem Gebiet Лк gilt die Agmon-Miranda-Ungleichung 

(Lemma 1). 

2, Für alle Ränder Г = 3f2k gilt die Aussage von Satz 1 (wobei 

man sich fl** in ein umfassendes, festes Gebiet GcjRn einge¬ 

bettet zu denken hat). 

Oie Existenz derartiger Gebiets folgen ist evident. Wir betrach¬ 

ten jetzt für das Gebiet П das Dirichlet-Problem des Operators 

L mit den Randwerten g = (9а)|а(*я_і£ w”-1 (ЗГ1). Wählen wir dann 

eine Funktion g e CB 1(IRn) mit D*g I = Oa (loU^m-1) und be¬ 

trachten für eine zulässige, Q von außen approximierende Ge¬ 

bietsfolge (Qk) die Einschränkungen 

9k - (0*g| J (k-1,2,...), 
ЭЯ ІлІйт-1 

so können wir dazu die entsprechenden Dirichlet-Lösungen vk in 

den Gebieten flk bilden: 

Lvk . 0 in nk, ^ k ' 

Dies gibt Anlaß zu folgender Definition. 

Definition 2: Das Gebiet 0.cJRn mit ЭП ■ ЭП heißt "von außen 

stabil" bezüglich des Operators L, falls für jede zulässige, 

П von außen approximierende Gebietsfolge und für beliebige 

Randwerte geWl,_1(dn) die Folge vk nebst allen Ableitungen bis 

zur Ordnung m-1 in tl gleichmäßig gegen eine sowohl von der spe¬ 

ziellen Fortsetzung g als auch von der approximierenden Ge¬ 

bietsfolge unabhängige Lösung v9 konvergiert, wobei darüber 

hinaus D*\/9 I " g^(lml^m-l) gelten soll. 
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Mit Hilfe diese* Begriffs können wir folgenden Satz beweisen. 

Satz 3: Das Gebiet (vgl. die Satz 1 vorangehenden Bezeich¬ 

nungen) sei von außen stabil. Dann gilt Nv(P) = Wm“1(r). 

Beweis: q = (gae І«И‘’1(Г) sei vorgegeben. Wir wählen 

eine von außen approximierende Gebietefolge Пк mit 

fik c fl und eine Fortsetzung gecm”1(JRn) von g. Die zugehö- 

k к 
rigen Dirichlet-Lösungen in seien vg. Wegen 

NvO^) = Wm_1(3Q^) (vgl. Bedingung 2 der Definition 1) finden 

wir zu beliebigem fc>0 eine Funktion vke.Nv(n) mit 

2= 
lal*m-i 

upJoV^x) -D°V 
Xi. an 

(x)| 4' 
wobei Ck die nach Bedingung 1 der Definition 1 entsprechend 

Lemma 1 für das Gebiet flk existierende Konstante in der Agmon- 

Miranda-Ungleichung bezeichnet. Da vk-vk in Пк Lösung der Glei¬ 

chung Lu * 0 ist und in Св_1(Пк) liegt, folgt aus Lemma 1 die 

Abschätzung* 

2= 
loil«m-l 

supk 
xeflj 

□0£vk(x) - DaVg(x) 

Das bedeutet insbesondere 

j Davk(X) - D=S,k(x)| < § 

für beliebige x e. Г, loUsm-1 und alle k. Da andererseits die Fol¬ 

ge vk einschließlich ihrer Ableitungen bis zur Ordnung m-1 in 

gleichmäßig gegen eine Funktion v9 mit d“v9 j p « g^ (lal*m-l) 
konvergiert, gilt insbesondere 
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|р%(х) - 
für beliebiges хеГ. Icü^in-l und hinreichend große k. 
Insgesamt haben wir also für hinreichend großes к 

lotism-l xer 
XI sup |сРѵк(х) - ga(x)j 

la.lsm-1 хбГ 

also Nv( Г) = Wm-1( P ). 

3. Natürlich bleibt hier die Frage offen, wann die Stabilität 
von außen tatsächlich erfüllt ist. Für m=l (wir beschränken uns 
hier auf den Laplace-Operator) können wir jedoch auf ein klas¬ 
sisches Resultat verweisen. In diesem Fall ist das Gebiet fl^ 
genau dann von außen stabil, wenn С keine irregulären Punkte 
besitzt (vgl. N. S. Landkof /8/). Der Begriff der äußeren Sta¬ 
bilität wurde in diesem Spezialfall bereits 1938 von 
M. V, KeldyS eingeführt, M. V. Keldys zeigte auch, daß aus der 
Stabilität von außen die Stabilität folgt. Oie Klasse der (be¬ 
züglich L = Л) stabilen Gebiete 1st größer als die Klasse der¬ 
jenigen Gebiete, die von außen stabil sind. Wir wollen für L »/1 
die Aussage von Satz 3 auf stabile Gebietie erweitern. Dazu er¬ 
innern wir zunächst an einige klassische Begriffe und Ergebnis¬ 
se. 

Ist flc IRn ein beliebiges beschränktes Gebiet, so kann man ei¬ 
ne Folge (flk) (k*l ,2,.,. ) glatt berandeter Gebiete mit 

лкс °ксПк+ісП und П" 

finden. Für eine stetige Randfunktion g e. c(3fl) bezeichne 

fe C(]Rn) eine Fortsetzung in den IRn , d. h. f|gn» g. und u^ f 
die Lösung des Dirichlet-Problems 
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N. Wiener /10/ zeigte, daß die Folge (ukf) in О gleichmäßig 

gegen eine harnonieche Funktion Ug konvergiert, die sowohl von 

der Folge (fl^) als auch von der speziellen Fortsetzung f unab¬ 

hängig ist. Die Funktion Ug heißt Wiener-Lösung des Dlrlchlet- 

Probleas. 

Hin Randpunkt* у e 90 heißt regulär, falls für beliebige steti¬ 

ge Randfunktionen g«C(90) die Gleichheit lim u (x) * g(y) 
*-*y 3 

gilt. x«n 

Es existiert eine eindeutig bestimmte Schar (px)XCQ sogenannter 

harmonischer Maße mit supp px * ЗЙ und 

ug(x) ■ J9(y)»*f»x(y) für x e fl. 

Setzt man zusätzlich 90 - 9Й voraus, so läßt sich analog eine 

Gebietsfolge (П*4) mit 

П c Ok+l e Qk*1 с flk (k-1,2,...) und П-ПО** 

finden, so daß die einer Fortsetzung fcC(XRn) von g *.0(9(1) 

zugeordnete Folge vk der Dirichlet-Lösungen in 0^ ln fl gleich¬ 

mäßig gegen eine in fl harmonische Funktion v9 konvergiert, die 

ebenfalls sowohl von der Folge { O**) als auch von der speziel¬ 

len Fortsetzung f unabhängig 1st (M. V. Keldys /7/). Die Funk¬ 

tion v9 heißt äußere Lösung des Olrlchlet-Problems. 

Definition 3; Das Gebiet О heißt stabil bezüglich des Oirlch- 

let-Problems, falls die Wienersche Lösung mit der äußeren Lö¬ 

sung zusammenfällt (d. h. Ug ж v9). Ein Punkt у «90 heißt sta¬ 

bil, falls für beliebige g«C(9Q) dlte Gleichheit g(y) * v9(y) 

besteht, andernfalls spricht man von einem instabilen Punkt. 

Bezeichnet man mit T die Menge aller instabilen Punkte des Ran¬ 

des. so gilt die folgende, ebenfalls von M. V. Keldys /7/ be¬ 

wiesene Aussage. 

Lemma 2: Das Gebiet О ist genau dann stabil, falls px(T) ■ 0 

für alle X e fl gilt. 
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Mit Hilfe dieses Lemmas können wir nun für L ■А den Setz 3 
erweitern. 

Satz 4; Das Gebiet mit ßjCQ sei stabil bezüglich 

des Dirichlet-Problems. Dann gilt Nv( Г) ■ C( Г). 

Beweis: Es sei g e C( P), (Пк) eine Gebietsfolge mit 

ni с С1ксП und f e C(DJn) eine stetige Fortsetzung von g. 

Sind Vf die Dirichlet-Lösungen für ük mit den Randwerten f, so 

existiert wegen Ny(8Qk) ■ C(8Qk) zu beliebigem 6>0 eine Funk¬ 

tion vk£Nv(n) mit 

jvk(x) - vk(x)l < % für alle x e Эй£ und alle k. 

Nach dem Maximum-Prinzip folgt daraus insbesondere 

|vk(x) - vk(x)| < ф für alle хбГ und alle k. 

Da die Folge (vk) in gleichmäßig konvergiert und ein stabi¬ 

ler Randpunkt stets regulär ist (vgl. M. V, Keldys /7/), folgt 

|vk(x) - g(x)| 4 2 für alle stabilen Punkte von Г 

und hinreichend große k. 

Für diese к und хеГ gilt also 

|vk(x) - g(x)| ä £. 

Nehmen wir nun die Existenz mindestens eines instabilen Punktes 

xoe P mit |vk(x0) - g(x0)|>6 an, so folgt aus der Stetigkeit 

von vk und g die Gültigkeit dieser Ungleichung in einer ganzen 

Umgebung U(xQ)л P, Nach dem zuvor Bewiesenen müssen dann aber 

alle Punkte хеи(х0)лГ instabil sein. Wegen |“x(U(x0))> 0 für 

X t П4 (px harmonische Maße des Gebiets ist dies ein Wi¬ 

derspruch zu Lemma 2. Also gilt |vk(x) - g(x)| 4 £ für alle 

X e Г und damit Nv( Г) ■ C( Г). 
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New Relations in a Commutative Differential Algebra 

46F10 
16A45 

Abstract: The structure of a commutative differential algebra, 
which was introduced earlier and in which the pr6ducts of cer
tain·distributions exist, is enriched by new relations. 

Prelimina ries 

The old attempta to extend the theory of distributions by the 
introduction of new products were recently successful by the 
theory of J. F. Colombeau /5/, which: was further develope� e. g. 
�y J. :Jel1nek /7 / and _M. Oberguggenberger /8/, /9/. The que
stion arises, whether there is a connection to the algebraical
ly constructed differential algebras as in /1/, /4/, B. Fuchs
steinar /6/, G. L. N. Rao /10/, and the M.sc. Theses /11/, 
/12/; /13/, /14/. However, the last algebras are noncommutati
ve, whereas the product of Colombeau is commutative, so that 
there can be at most a connection �o the commutative algebras 
in /3/. In what follows we refer to one of these algebras and 
introduce new relations into it, which seem to be natural from 
the point.of view of the theory of distributions. 

The basic differential algebras 

At first we simplify the differential algebras in /3/ to the 
special case that the relation for Heaviside's jump function h 
shall be 

( 1) 

1. e. a cubic equation es in /2/, so that we are concerned with
ihe,case c = 1 in /3/. In particular, the function h and its
derivative, the delta distribution

ö = h', (2) 

can be considered es elements ·of a commutativa differential 
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(3) 

algebra C with the basis 

1. h. h2, f("). 

for all integers n,m & 0 with the relations 

hd(n) = <J(n) - ^ 

h, (5) 

j(n)j(m)j(k) = 0 (6) 

for all integers n,m,k & 0 and, of course, the associative law 

as well as the Leibniz rule (xy)' = x'y + xy" for all element# 

x,y e C. For n = 0 relation (4) reads hrf = 6. 

In /3/ the differential algebra C was extended by the spline 

function t (usually denoted by t+) with 

f = h (7) 

and the relation 

h2t = 2ht - t, (8) 

what implies the extension of the basis (3) by the new basis 

elements 

tk, htk, tk<$(n>, tk6("><$e> (9) 

for n,m as before and all natural numbers k. In the extended 

algebra CQ the relation 

h2x = 2hx - X (10) 

is valid for all elements x. 

Introduction of new relations 

In /3/ there was asked for new relations between the basis ele¬ 

ments (3), (9) with (2) and (7) without implying <J2 = 0. From 

the theory of distributions there are known the relations 

tef = 0 and t<5^n^ + пб^п-1^ = 0 for the identity function t with 

t' = 1 and all natural numbers n. Hence, it is natural to re¬ 

quire at least 
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töMjW = -пб("-1)б(т) (11) 

for all integers n,m with n > 0 and m й 0. 

Theorem 1: There exists a commutative differential algebra 

with the basis elements (3) as well as 

tk, htk, tk6(n), (12) 

for к ^ 1 and the relations (1), (2), (5), (6), (7), (10), (11), 

(n+k)(i(n)t5(m+k) = (m+k)(j(n+k)j(*) (13) 

for k,n,m ä 0, and 

hj(n) = _ впЛ<п”1>6 

with 
n 

(14) 

(15) 

Proof : Differentiating (11) we find in view of (5) 

tjC'+lV"') + t($(n)^m+1) = _(n+l)ö(")ö(") - 

and this is again a valid relation. Replacing n,m in (11) by 

n+1, m+1, respectively, we find in view of the commutative law 

(п+1)б(п)бС"+1) = (m+l)ö("^)^("), 

and this implies (13) by induction with respect to k. For m=0, 

к = i-1 and replacing n by n-i, equation (13) obtains the form 

(ili)^(n~1)<$(i-1) = 

and together with (4) and (?) = £ (J“J) this implies (14) with 

(15). Finally, we multiply (13) with n > 0 by t and obtain in 

view of (11) 

(n+k)n<5 (n“1)«j(«,*k) = ("+k)(n+k)ö("+k-l)j(»)_ 

but this is nothing else than (13) with n-1 instead of n. From 

this and simular considerations we see that it is impossible to 

derive new equations between the basis elements, so that the 

theorem is proved. 
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Equation (11) implies 

for i 6 n and j й m as well as 

tk+n+mj(n) j(m) = (.1)^,^,^2 (i6) 

for к ^ 0. / 

In /3/ the additional relation td2 = 0 with the consequence 
2td'6 + d2 = 0 was considered. However, in connection with (11) 
for n = 1, m = 0 this leads to d2 = 0, and therefore it is 

undesirable. On the other side, if we demand the relation 

t2d2 = 0 (I?) 

we obtain the 

Corollary 1: There exists a commutative differential algebra 

C2 with the basis elements (3) as well as 

tk, htk, tkd(n), td2 (18) 

and the additional relations 

tn+ra+2d(n)d(m) = о 
for all integers n,m ä 0. 

(19) 

Proof : Differentiating (17) we obtain 

td2 + t2<W = 0 

and therefore in view of (11) for n = 1 and m = 0 a valid equa¬ 

tion. The equations (19) are consequences of (16) and (17), but 

there exist no relations between the basis elements. 

From (11), (14) and (17) we now obtain for к к n+1 

tkhd(") = tkd("). (20) 

Introduction of further relations 

Next, we demand the relations 

t2d(?) + (2n-l)td(n~l) + (n-l)2<*<n-2> 

+ (n-l)(n-2+ßn_2)d(n"3)<J = btd(n-2)d 

for all integers n & 2 and a fixed constant b. 
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Theorem 2.-. There exists a commutative differential algebra Cj 

with the basis elements (3) as well as 

tk, htk, tk(5, td(n), t2£' , 162 (22) 

with k,n i 1 and the relations (1), (2), (5), (6), (7), (10), 

(11), (13), (14), (17) and (21). 

Proof: We only have to investigate the consequences of (21). 

First, we differentiate (21) and obtain 

t2<j(n+l) + 2thö(n) + (2n-l) (tö(n) + htf(n-1)) 

+ (n-l)2j(n-1) + (n-l)(n-2+Bn_2)(<i(n-2>rf + ^n-3)J') 

= b((f(n-2)j+t(f("-l)d + t6(n_2)rf'). 

Now. (11) (14) and (n-2)n-3^cf' = 6^n~2^6 imply 

t2d<"+1> * (2n+l)td<"> + n2d("-l) 

+ (2(n-l)ßn-(2n-l)ßn_1+(n-l)2(l+ -^|))c$(n_2)(5 = btc^n-1^(5, 

but in view of (15) the coefficient of 6 equals to 

n(n-l+ßn_1), so that we obtain (21) with n+1 iristead of n. 

Second, we multiply (21) by h and obtain in view of (5) and (14) 

t2Bnd(n-1)(S*(2n-l)tßn.1<f(n‘2)^ (n-l)2ßn_2rf(ri-3><* = О. 

According to (11) this turns over into the identity 

(n-l)(n-2)Bn - (2n-l)(n-2)Sn_1 + (n-l)2Sn_2 = O. 

Third, we multiply (21) by c5^m^ and obtain in view of (6) and 

(11) the identity 

n(n-l) - (2n-l) (n-1) + (n-1)2 = 0. 

This shows the impossibility to obtain new relations between 

the basis elements, so that the theorem is proved. 

For n a 3 the right-hand side of (21) can be replaced by 

btc5(n-2>c$ = -b(n-2)(J<n-3>rf, 

and therefore it can be gathered up with the last term of the 

left-hand side. 

It remains the question, how to choose b. A simple possibility 
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is, obviously, the choice of b = 0, Then (21) with n = 2 turns 

over into t2d" + 3td' + 6 = 0, and this equation is well known 
for the identity function t in the theory of distributions. 

However, there exists another natural possibility. 

Corollary 2: There exists a commutative differential algebra 

C4 with the basis elements (3) as well as 

tk, htk, tk<S, t<*(n), trf2, (23) 

b = 2, and the additional relation 

t2d‘ + trf = 0. (24) 

Proof: Differentiating (24) we obtain 

t2d" + 2thd' + 16' + hd=0 

and in view of (14) 

t2rf" + 3td" + 6 = 2td2, 
i.e. (21) with n = b = 2. The multiplication of (24) with h and 

respectively, yields valid relations, too, so that there 

are no further relations between the basis elements. 

A consequence of (21), (24) and (19) is the relation 

(k+n^n) _ (_i)Pnltkd (25) 

with к i 1, which matches to (16) for m - 0 and to (20). 
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Rostock. Math. Kolloq. g, 56 - 66 (1987) 

Brian Fisher;
Yukio Kuribayashi 

Neutrices and the beta function 

1. Neutrices

46F10 

The following definition of a neutrix was given by van der 
Corput, see /1/, 

Definition 1: Let N' be a non-empty set and �et N be a commuta
tive, additive group of f�nctions mapping N' into a commutative, 

additive grou� N". If N has the property that the only constant 
function in N is the zero function, then N is seid to be a neu

trix and the functions in N are seid to be negligible. 

Example 1: Let N' be the open interval (0,1) .. [x :O<X<.1} and 

let N be the set of all functions defined on N' of the form 
ax + bx-1, where a and b are arbitrary real numbers. Then N is
a neutrix since if ax + bx-1 • c for all.• in N', then
a = b = c = o. 

Now let N' be a subspace of a topological space X having·a li
mit point y which is not in N". Let N" be the set of r�al (or 
complex) numbers and let N be a.,_commutative, additive group of 
functions mapping N' into N" with the p�operty that if N con
tains a function v(x) which converges to .e finite•limit c as x 
tends to y, then c = o. N is then a neutrix, since if f ia in 
� and f(x) = � for all x in N' then f(x) converges to the fini

te limit c as x tends to y end so c "' o.
This leads us to the following definition of van der Corput.

Definition 2: Suppose that f(x) is a real (or co■plex) valued 

functio·n definad on N' end it is possible to find f conatent c 
such that _f(x) - c is negligible in N, then c is called the 

neutrix-lim�t or N-limit of f(x) es x tenda to y end we then 
write N-lim f(x} • c. 

X➔y 
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Note that if a neutrix-limit c exists then it is unique, since 

if f(x) - c and f(x) - c' are in N, then the constant function 

c - c' is also in N and so c = c'. 

Example 2: Let N' be a set and let N be the set of all func¬ 

tions on N' which converge to zero in the usual sense as x 

tends to y. Then N is a neutrix and the neutrix-limit is the 

same as the usual limit as x tends to y. 

Note that if N is a neutrix which contains the set of all func¬ 

tions which converge to zero in the usual sense as x tends to 

y, then if a function f(x) converges to c in the usual sense 

as X tends toy, it also converges to c in the neutrix sense. 

Example 3: Let N' be the open interval (0,1), let у = 0 and let 

N be the set of all functions defined on N' of the form 

alnx + bx-1 + o(x), where a and b are arbitrary real num¬ 

bers and o(x) is an arbitrary function which converges to 0 in 

the usual sense as x tends to 0. Then 

ln X + X-1 + cosx = In X + X-1 + (cosx -1)+1, 

where 

ln X + X-1 + (cosx - 1) 

is negligible. It follows that 

N-lim (ln X + x“1 + cosx) = 1. 
X-+0 

Example 4: Let N' be the open interval 

(0,oo )= {6 : 0 < 6<oo} , let у = 0 and let N be the set of all 

functions defined on N' which are finite linear sums of the 

functions £Л1пг_1£, lnrS, o(£), where Л<0, r = 1,2,... and 

o(6) is any function which converges to 0 in the usual sense as 

£ tends to 0. The gamma function Г(х) is defined by 
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see tor example Gelfand and Shilov /4/. It was proved in /3/ 

that Г(х) can be expressed in the following simpler form 

Г(х) = N-llm 
t~*0 

dt 

for X / 0,-1,-2. 

The above equation was also used in /3/ to give Г(-п) a unique 

finite value for n = 0,1,2,..., see also /2/. In the following 

we give a similar treatment to the beta function B(A,jU-). 

2, The beta function 

The beta function is usually defined by 

1 

B(A,fj) = j tA-1(l-t)P_1dt 
О 

for A,p>0. It can be proved that 

в(А.р) = шша 
Г(А+р) 

and this formula can be used to define В(A,ju.) for negative, 

non-integer values of A,^u. Gelfand and Shilov /4/ have shown 

that 3(A,p) can be expressed in the form 

1/2 

3( 

(1) 

y- (-1)1^) 

TZZ 2A+iil f(p-i)(A + i) 

l/2 

Q 
(-І)^Г(А) 

i»o 2^+іі іГ(А-і) (ju+i) 

for A>-r, /х> -s, A f/ 0,-1,..., — r+1 and ju. / 0,-1,,.. , -e+1. 
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Now consider 

i-г 
dt 

1/2 

7\w,-i: л 
J L Т=оііГ(^ігі) 

dt 

i%0 2A + 1i! T(jLl-i) (А+І) 

. У~ (~1)ІГ(Р} gA+i 
i=o i!Г(р-і)(Л+І) 

(2) 

i-e 
3 (-і)^Г(А) 

1/2 

f- (-і)^Г(А) _у- ('1)lpa) fP+i 

i = o 2^+ii!Г(A-i)(p+i) 1=0 i!Г(Л-і)(p+i) 

for A >-r, p > -s , Л / 0,-1. -r+1 and /a. / 0,-1,..., -s+1. 
Letting N be the neutrix having the same negligible functions 

as in example 4, but domain the open interval (0,1/2), we see 

that 
1-6 

3(A,ju) = N-lim f t7l-1(l-t)P_1dt 
6-*0 І (3)- 

for A.p,/ 0,-1,-2.If Л>0, the integral is convergent in 

the neighbourhood of the point t = 0 and so we can then write 

1-6 

B(A,p) = N-lim ( tA-1(l-t)(u_1dt. 

‘ £-*° 0 
Similarly, if p>0, the integral is convergent in the neigh¬ 

bourhood of the point t = 1 and so we can then write 

1 

8(71.u) = N-lim f tA-1(l-t)P‘1dt. 
£->0 { 
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If we differentiate equation (2) partially with respect to Л, 

we see that the right-hand side contains terms of the form 

£ In £ and it follows that 

1-6 

— B(/t,p) = Вл(Л,(и) = N-lim J t5|-1(l-t)f1“1ln t dt, 
ЗА £ -) 0 £ 

(4) 

for Л,|и / 0,-1,-2,... . 

Similarly 

1-6 

B(A,<u) = В fA.u) = N-lim f tA'1(l-t)f^1ln(l-t) dt 
r ' ' g-»o / ¥ 

and in general 

a B(u)=N-lim ( t^^ln""t (l-t)^-1lnn(l-t) dt 
1 6-)0 / 

1— £ 

3Am3fin 

for / 0,-1,-2,,.. and m,n = 0,1,2,.., . 

Since equation (3) defines В(Л,р.) for all values of A.ju. except 

for the values 0,-1,-2,..., it seems reasonable to suppose that 

we can use equation (3) to define B(A,ju) for all values of A.p. 

provided that the neutrix-limit exists in these exceptional 

cases. By making the substitution t = 1 - u in equation (3), 

we note that we will then have 

B(A,fi) = B(p. A) 

for all А,ці. 

We will first of all prove the existence of B(0,|i) for 

ju, ft 0,-1,-2.We have 

1-6 J t-1(l-t)P--1 dt 

£ 

1-6 

= J (l-t)P-^d In t 
Z 

= [in t (l-t)^-1] 

= ln(l-6) StA-1 - 

1-6 

6 

(l-£)^-1ln £ + 

In t (l-t)P'2 dt 

1-6 

(p-1) / In t (1-t)/*"2 dt 

Supposing that ц >-s, we have 



s+1 

ln(l-g) gi“-1 - (l-g)P-1ln g = - ^Г~ 1 gP+1-1 - ln £ +o(l). 

It follows that 

1—S 1— £ 

N-lim ( t-1(l-t)P-:ldt = (p-l)N-lim f ln t (l-t)P-2 dt 
8-+0 g ' g-»0 у 

= (р-1)Вл(1,р-1) 

on using equation (4). This proves the existence of 8(0,p) for 

p / 0,-1,-2,,,. . 

Differentiating equation (1) partially with respect to Л, it 

follows easily that 

r'(ft) r'(fi) 
(p-l)Bx(l,p-l) = Г (1) - -щру = - Г - -р^у , 

where У denotes Euler's constant, and so we have 
Г'(ц) 

B(0,p) = B(p,0) = (p-l)Bx(l,p-l) . - у - (5) 

for p /0,-1,-2, .... expressing B(0,p) in terms of the gamma 

function. 

In particular we have 

1-£ l-£_ n-2 

/ tn-1(l-t)-:Ldt = ( |(l-t)-1 - t1 dt 
rx X L 1=0 

i-г 
J 
0 

r-ln(l-t) 

and it follows that 

г Sr t1 = -ln(l-t) - / -j- 

n-1 .,1-6 

0 

n-1 

ln 8 

1-6 

N-lim 
6-+0 1 

for n = 1,2 

tn_1(l-t)_1dt = - ¢(0-1), 

where 
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Thus 

- ßf(n-l) (6) B(0,n) = B(n,0) = 

for n = 1,2,... . 

Next we have 

1-6 1-6 

/ t_1(l-t)-1dt « I [t-1 + (l-t)-1]dt 

i-e 
= [in t-ln(l-t)] = 2[ln(l-E) - ln£] 

and it follows that ‘ ' 

1-6 

N-lim f t_1(l-t)-1dt » 0. 

Thus 

8(0,0), = 0. 
More generally we have 

and it follows that 

= 2 [in(1-6) - In 6 ] 

1-6 

N-lim f t'n-1(l-t)_1dt - - 0(n). 
Thus 

B(0,-n) » B(-n,0) = - P(n) (7) 

for n = 1,2,.... Же have therefore proved the existence of 

8(0.ju) = B(ju.O) for all ju. % 
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We will now assume the existence of B(-n+l,p) for some positi¬ 

ve integer n. This is certainly true when n = 1. Then 

1-6 

J 
e 

1-6 

/ t-n_1(l-t)H"1dt = -1/ (l-t)H-1dt“n 

= - 1 jt"n(l-t)^_1] - ~ / t-n(l-t)lu_2dt 

= - J(i-8)'n^'1^£'n(i-£f1-T / f "(i-t)P-2dt. 

Supposing that p is not an integer and ju>-s, we have 

-(i-£)-n eH-i + e-°(i-ef-i = 

i ! Г(р-і) 
+ o(l). 

It follows from our assumption that 

N-lim f t“n-1(l-t)P-1dt = —-- - -— B(-n+l,p). 
£—*0 J n піГ(р-п) П 

The existence of 3(-n,p) follows by induction and 

(-1)пГ(р) p-1 
B(-n,p) = B(-n+l,p-l) 

П ПіГ(р-П) n 

for n — 1.2,.., and p / 0,—1,-2,,.. . 

It follows from equation (8) that 

3(-1,p-n+1) = - (|д—n) [l + B(0,p-n)] 
and it now follows easily by induction that 

(-!)"!>). 

(8) 

B(-n,p) = 
піГ(р-п) 

or on using equation (5) 

(-1)ПІ>) 
B( -n ,fl) = ---— 

n! Г(р-п) 

[0(n) + B(0,p-n], 

Г'(р-П) 
n)-y 

Г(р-п) 
for n = 1,2,... and p X 0,±1,±2, .... expressing B(-n,p) in 
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terms of the gamma function. 

Next we have 

1 

/ t-n-ldt = - І (l-£-n) 

and it follows that B(-n,l) exists and 

B(-n.l) 1 
К (9) 

for n = 1,2. 

Now assume the existence of B(-n+l,m) for some positive integer 

n and m = 1,2.Equation (5) shows us that this is certain¬ 

ly true when n = 1./ Then 

t-n_1(l-t)m-:ldt к / d-t) 
£ 

m-ldt-n 

t-n(l-t)m_2dt (10) 

m-1 
1-2 

dt = H (Vk-1)1 fi"n - Ф f fn(i-t)m Т^Б I 
and it follows from our assumption that 

1 

N-lim f t~n_1(l-t)m_1dt = - 22І B(-n+l,m-l) 

£^° £ 

for m = l,2,...,n. The existence of B(-n,m) now follows by in¬ 

duction and 
m-1 

B(-n,m) B(-n+1,m-1) 

for m = 1.2,..., n and n = 1,2,,.. . Using equation (9), it 

follows easily by induction that 

B(-n,m) = I —(m~jjj) 1 (n m? ! = (-l)nB(n-m+l,m) 

for m = 1,2,...,n and n = 1,2,.,. . 

When m>n, it follows from equation (10) and our assumption 

that 
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um / ^ B(-n+l.-l). 
e-»o 

The existence of B(-n,m) follows by induction and 

B(-n'm> = n'^'n'f'lm-n-1 j I - ^ B(-n+l.m-l) (11) 

for m = n+l,n+2,... and n = 1,2,..., It follows from equation 

(11) that 

8(-1,m-n+1) =' - (m-n) [l + 8(0,m-n)] 

and it now follows easily by induction that 

B(-n,m) = [0(n) - 8(0,m-n)], 

or on using equation (6) 

B(-n.m) = ("nl(m-n)!! [0(") - 0(m-n-i)] 

for m = n+1,n+2,... and n = 1,2,.., . 

Finally, we assume the existence of B(-n+l,-m)for some positive 

integer n and m = 1,2. 

Equation (7) shows us that this is certainly true when n = 1. 

Then 

1-6 1-6 

/ t_n-1(l-t)-m-1dt =•- i J (l-t)-1"-1 dt_n 

1-6 

- i^d-t)-“-1] + П111 / t-"(i_ 
l-£ 

/ 
£ 

-trm'2 dt 

i f'-n 
n i e_"(i-£)-m-:l - І g-m-1(i-s)-n + J t-n(i-t)*-m-2 dt 

l-g 

/ 
£ 

n m+1 
1 \ (m+і)! _i-n 1 "4 (n+i-l)l „i-m-1 

' " & ГІТЁгЬ e 

mTT / t-"(l.t)-"-2 dt + 0(8). 

1-6 

It follows from our assumption that 
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i-е 
t"n-1(i-t)-m-1 dt N-lira f 

E-Ю J 
S 

- # - Wr#nr] * T X-“*1--1) 

К*п1 L 
min] 'n m+ly 

m+1 B(-n+l,-m-1), 

The existence of B(-n,-m) now follows by induction and 

B(-n,-.m) = (mini - + TT B(-n+l.-"-l) 

for m,n = 1,2,.,. . 

It follows from equation (12) that 

B(-l ,-m-n+l) = (m+n) [l - m'^n + B(0 ,-m-n) J 

and it now follows easily by induction that 

B(-n,-m) = ^mTn] 1 [^n) + - #(m+n) + B(O.-m-n)] , 

or on using equation (7) 

B(-n.-m) - [jf(n) + #(m) - 20(m+n)] 

for m,n * 1,2,,.. , 

(12) 
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Rostock, Math, Kolloq, 32, 67 - 86 (1987) 

Eduard A, Danieljan 
Friedrich Liese 

M/G/1/oo-queuing-niodel "fith uni t traf fic-intensi ty in 
continuous time 

1, Basic relations 

60K25_ 
60G55 

Consider the M/G/1/oo queuing model with parameter a >0 of ar
rivel process and with service tin\e dietribution B(x). where 
B(+O) • �. The service policy is "first in - first out". The 
syste111 is empty ·at t = O and in the tiae interval (O,Q) the 
server is closed for customers. (Q is an initial delay of the 

server.} Let wg(t) be the virtual waiting tiae at m0111ent t. 

Ig(t) is the sum of idle periods of eerver during the time in

terval (Q, t). � denotes the busy period wi th -delay 9 > o. Put 

for s ;ir o 
00 

ß(s) • ,e d!3(x), 1 -sx S1 • J X dB(x),
0 

V(s) .. s-a+aß(s), e
1 

• aß1• Let M denottt the eymbol for expecta

tion, �1( S: A) designates the expectation of random variable I
on event A, Let X(A) be the indicator. function of event A. We 

introduce the funcfion w9(e, f,t) by 

w9(s, f,t) = M exp{-ew9(t)- t,1I9(t)}, 
First of all we note that the following relatione batwean the 
random_ processee end variables, respectively, introduced above 

are well-known: 

w9(t) .. g + b(t) +· I9 ( t) - t, (1) 

t 
I9(t) f l(w9(u) • O)du, (2) 

X- • min{t>O :w9(t) • o}. (3) 
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b(t) denotes the summarized random service time of customers 

arriving in [O.t). The process b(t) is stationary and has in¬ 

dependent increments. The Laplace transformation of b(t) is 

given by 

M exp[-sb(t)} = exp£-a(l-B(s))t}, s . a o. (4) 

Theorem 1; For every 9 ^ 0, |i ^ 0, t a 0 

a>®(s,p,t) = еѵ^э^|в sS (5) 

-(9 +p)J e"V(s)u M(e-1 :w"(u) = 0)dul. 

If Jj < 1 and rain(s,p)>0 then 

J e_V(s>u М(е"^іѲ(и):w0(u)=O)du 
0 

ехр{-аѲ] 

s + p 
(6) 

Note that Takacs integral equation ( /І/, p. 31) follows from 

Theorem 1 for p = 0. 

Corollary 1: For every s&O, t a 0 

C0®(s,t) =Cde(s,0.t) = ev(8)t(e"se -3J e_V(s)u P(we(u)-0)du) (7) 

0 
and if 6і 4 1 

/ e“V(s)u P(w®(u)=0)du » eX.Pg "A. 8>0. (8) 
0 

Corollary 2: For every a * 0, "t * 0 

0 * 0 
Me“^1 (t) » 1 -p J M(e"^ (u) :we(u)-0)du. (9) 

0 

If Jj < 1 then 

00 Ѳ 
J M(e”PI :w®(u)»0)du = p“1 independent of Ѳ. 
0 
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Remark 1; Using formula (6) it is possible to derive a repre¬ 

sentation for соѲ(ѳ, p, t) different from (5). For every s a o, 

p a 0, t a 0 

00 g 

Go®(s ,p, t) = (s+p) j e”^S ^Mfe’’^11 ^v+t^ :w®(v+t)=0)dv. (5' ) 

0 

Analogously for s a 0, t a 0 

oo 

CO®(s,t) * s j e"^(^p(w®(v+t)=0)dv. (7') 

0 

Taking the expectation on both sides in (2) we find for t a 0 

t 

MI®(t) = J P(w®(u)«0)du (10) 

0 

and by (7') 

CL>e(s.t) = s J e"V(s)v dvMI®(v+t). (7") 

0 

Formula (10) can be also obtained from (9) by taking the deri¬ 

vative (with respect to p) and setting p = 0. ' 

The statement of Theorem 1 is of importance for investigating 
Ѳ Q 

the asymptotic behavior of the vector (w (t),I (t)) as t->oo. 

We set for t a 0 

IT (t) « P( 3T®< t), 7T (t) - 1 - IT (t). 
Theorem 2: For every s a 0, t a 0 

M(.-"*(= .H»)t(.-8@_y.-k(8)u duY°(u)). (11) 

0 

If M then 

00 _e 
J 0"^(8)u du7T (u) - exp{-se}. (12) 

0 

Statement (11) is a quite unexpected result since for the func- 
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tion of t on the left hand side of (11) only the Laplace 

transform was known until now. That is one reason for the fact 

that the proof of the limit Theorem 5 was relatively complica¬ 

ted. 

Remark 2: The relations (11) and (12) imply 

M(e"sw ^t^:5T05bt) « J e“V(s)v dvTT (v+t). (11') 
0 

Proof of Theorem 1: Let us be given independent Poisson 

streams with parameter s a о end p'fc o, respectively. The cor¬ 
responding events are called s- and p-catastrophes. Each event 

from the superposition which is a Poisson stream with parame¬ 

ter s + p will be called a catastrophe. In order to prove the 

relation 

Mexp(-s(9+b( t))} = Mexp{-s(9+b(t)) - (s+p) I®(t)} 

t (13) 

+ (s+ p ) j M(exp[-s(9+b( t) ) - (s+p) IS(u)j :w®(u)=0)du 

О 

for s i O, p äs 0, t a 0 we use the following ideas. Consider 

the event that up to b(t) no s-catastrophe appears. The proba¬ 

bility is Me"Sb(t). The event under consideration is the union 

of the following disjoint events: 

a) Up to b(t) no s-catastrophe occurs and no catastrophe oc¬ 

curs up to I®(t). The probability is Mexp£-sb(t)-(s + p)ie(t)j . 

b) No catastrophe appears up to b(t) and at least one catae- 

trophe appears up to I®(t). In this case the moment u of first 

appearance of a catastrophe is well-defined. Note that at mo¬ 

ment u the system is empty. Hence the probability that the 

first catastrophe appears in (u,u+du) is given by 

\ 
Integrating the last expression from О to t and taking into 

account that the above expression vanishes for u 8 CO.O] we 

obtain the probability of the second event and (13) is esta¬ 

blished. Relation (1) implies for s > 0, p > O, t a 0 
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(14) M0-e(e+b(t))-(s+p)I-(t) . e-st tu®(s,ju, t), 

Under the condition wö(u) = 0 relation (1) yields 

Ѳ + b(u)+I®(u) я u. As b(t) is a process with stationary and 

independent increments we obtain from (4) for s * 0, ju *>0, t & 0 

r1(e-s(e+b(t))-(s+p)i (u) ;vve(u)=0) 

(15) = Ме-8Ь(*-и>М(е-8(в+Ь<*»-(3+Иів<и> :w0(u)=Q) 

= e-a(l-6(s))('-")e-sUiM(e-pie(u);Ne(u)50)> 

Inserting (4), (14), (15) into (13) we arrive to 

e-see-a(l-6(s))t = e-st^e(sfit) 

+ (s+pi)J e-a(1-ß(8))(t-u)e-suM(e“Pie(,j):we(u)=0)dU 

0 

which is equivalent to (5), As B(x) is not concentrated at the 

point zero and 4 1 

f 
V (s) = 1 - a J xe“8XdB(x) > 1 - ^ äs 0 

0 

for every s>0. Hence V(s) is a strictly increasing function 

for s>0 and exp {v (s) tj—* oo as t->oo for every s > 0. 
Simultaneously 0 4&i®(s ,pi, t) 4 1 for every s ^ 0, p » O, t ь 0. 

Letting t-»co we see that (5) implies (6). 

Proof of Theorem 2: Denote by M(|?|A) the conditional expecta¬ 

tion of the random variable ]• under the condition of event A. 

Our probabilistic arguments yield for s * 0, t a 0 

Me-e(0+b(t)) . M(.-«(e*b(t))!irebtJ (16) 

+ jM(e"8^®+b^t^|S'®=u)d(j IT 8(u). 
0 

Using (4) and the identity e+b(t) - t = w®(t) which holds under 

the condition {STe*tJ we get for every s & o. t » 0 
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M(e-s(e+b(t));;rebt) _ e-stM(e-swe(t):3re&tb (I?) 

Note that 5C0 = u implies I®(u) = О and w®(u) » О in view of (1). 

Hence 0 + b(u) » u and 

м(в-8(в+Ь( = ^-sug-a(l-8(s))(t-u) 

The statement (11) now follows from the last relation, (4) 

and (17), Assertion (12) can be derived from (11) by the same 

arguments as in the proof of (6), 

2, Limit theorems for (w8(t), I8(t)) if g1 ■ 1 and t-»oo 

For proving our main limit theorem we need a generalization of 

the continuity theorem for Laplace transforms. Any left conti¬ 

nuous non-decreasing function on [0,oo) is called a distribu¬ 

tion in the sequel. It is not supposed that this function is 

bounded. 

Let Ht(x), 0 4 t<oo, be a family of distributions with 

Ht(0) = c independend of t and f ^, 0 4 t < oo, a family of 

measurable functions on [0.oo ). We set 

*7 -ft(s)x 
Lt(s) -Je dxHt<x> (18) 

0 

and suppose that the following limits exist for every s > 0 

f(s) = lim ft(s), L(s) = lim Lt(s). (19) 
t—>00 1 t —>00 

Theorem 3: If L is continuous in s and f is strictly increasing, 

continuous and lim f(s) = 0, lim f(s) « oo then there exists 
s*o 3 -»oo 

a distribution H the Laplace transform of which is given by 
oo 

/ e"8X dH(x) - L(f-l(s)) 

О 

and 

lim Ht(x) a H(x) 
t —>00 
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for every point of continuity of H. f-1 denotes the inverse 

function of f. 

Proof. As f is a one to one mapping of (0,oo) onto (0,oo) there 

exists the inverse function and we find for every u > 0 a posi¬ 

tive s so that u=f(s). Let 0 <6 <s be fixed and put 

Д= min( f (s+S) - f (s) , f(s) - f(s-g)). 

The strict monotonicity of f results Д > O. As ft(s) tends to 

f(s) we find tggSO that for every t > t£ g 

1 f t (S- e) - f (s_ S)| < Д and |ft(s + e) - f(s+6)|<A. 

Hence 

ft(s-g) £ f(s) 4 ft(s+e) and by (18), (19) 

L(s,+ £) 4 lim inf f ^ (s )* d H.(x) ^ lim sup f e”^^s^x 
t-*oo ' t-»oo / 

The continuity of L and u=f(s) yield for 6i0 

oo 

lira / e"ux dH (X) = L(f_1(u)). 

dxHt(x) 

L(s-g). 

To end the proof we have only to apply the continuity theorem 

for Laplace transforms in [2, p, 488]. 

We set for every 6>0, x & 0 

%(*) 
ZÖ Г(1+к/б") 

Eg is the Mittag-Leffler function. Let Г denote the gamma 

function. Put for 0 4 X <oo , 1 <y 6 2 

(*) 

i(l-Ey(-px1/J’)) 

xl/f 

Ri+i/y) 

if fx>0, 

if |U =0. 

For fixed (u,j the function ^ 

sing function with y(°) * °* 

(x) is a continuous non-decrea- 

Futhermore by the definition 
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of Eg 

Хі» км(Х) - к0>г(х) 

for every X » 0. Let G^yy denote the stehle distribution func¬ 

tion defined by the Laplace transform 

00 j , 

/ e”8X (X) - e-8 " , 1 < У 1 2. 
VJr 

u 

The following relation between Gg, and E^ is well-known 

[2. p. 51o] У 

Je“PU du(l-G1/y (XU“*) ) - J. 

If min(p,s)> 0 then 

oo 
1-7dx 

3 /jr + P ' 

00 OO . 

- /е-Рх(/ -"зхУі dtGi/y(i))dx. 

0 0 

Applying Fubinl's theorem [z, p. 133] i*e get 

0 

00 

(20) 

J e”8U(^ s(1-G]yy (ux-Jf))e"^xdx)du 

0 0 

J e-8u(s/fl)Ey(-fiu1/y)du - J e"8u d0i(l-Ey(-(*u1//)). 

J 
Furthermore I e_8X x1^“1 

уГ(і+і/у) dX " eW' 
s > 0. 
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Consequently for min(s,p)>0 

oo 
/ e"9X dvK„ „(X) (21) 

We set for ^>0, s * 

op у 

(py(8,p) = (1 + %) j e_S U du(1-Ey(”fi(1+u)1/^ )) (22) 

and 

(23) ?,(».o) - ггщу S e_S “(^ujCVyJ-idu. 
0 

00 

From now on we suppose that ß(s) * Je sxdB(x) admits for 

small s>0 the expansion 0 

ß(s) . 1 - Sje + i/(l+o3(l)) (24) 

where 1 < J 4 2, a. > О are constants. Set В « «а, 

t* = (St)1* . s* = ф . 

Theorem 4: Suppose (24) is fulfilled. If jj • 1 then y^(8,|i) 

defined by (22) and (23) is the Laplace transform of a proba¬ 

bility distribution function Fy(x,y), О < x,y<oo, and 
independent of в 

lim Р("е.Ш. <x. 1 (J) <y) - Fy(x.y) 
t -*oo t* t" * 

for every 0 4 x,y<oo. 

Proof; The proof is devided into several steps. 
1. For fixed О 4 p,t<oo we Introduce the distribution 

H®(x,p) = t1-1/V Jufe-f*1 (tv) :we(tv)-0)dv. 

О 

Inserting e* end ju* in (6) we get 
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/ e-V(s*)vt ^н®(ѵ./) , 

if rain(s,jx) > 0. Put 

Lt(s) - e‘s*®(sМЧр)-1, ft(s) = V(s*)t. 

Then by assumption (24) 

lim ft(s) = s*. 11m Lt(s) = L(s) = (в1/* +U.)"1 
t-> oo t —> oo 

if min(s ,fx) > 0.. L is the Laplace transform of К in view 

of (21). Hence by Theorem 3 

lim H®(x,p) * К (x) (25) 
t-»00 r^'O 

for every x&O. Put ht(v) = e1^3 ^tv, h(v) = e“s^v. 

Assumption (24) yields 

sup |h (V) - h(v)| -»0. (26) 
OSVÄl t-»oo 

It holds 

1 

(27) 

I / ht(v)dvH®(v,p*) - /h(v)dvK (v) 
О 0 r 

< ( sup |h (v) - h(v)|) sup H®(l.u*) 
0ЙѴЙ1 o41 <00 

1 ' 1 

+ |/ h(v)dvH®(v,p*) - /h(v)dvKF>y(v)j. 

Statement (25) yields sup H.(l,«i*) ^ oo. Hence (26) provides 
o4t<oo 

the convergence to zero of the first term on the right hand 

side of (27) as t-»co. The second term tends to zero in view 

of (25) and Helly's theorem [з, p. 219]. Consequently 
1 1 J ht(v)dvH®(v.p*) I h(v)dvK^ijr(v). (28) 
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2. Inserting s*, ja* in (5) we obtain 

CJe(s*,fi*.t) = - (s+fi) / e- И3*) tv dvH®(v(/Ll*)). 

Letting t-»00 we get from (24) and (28) 

-в* lim cu®(s\u*.t) = e“s#< (l-(s+u) Гe"8^'' d К (v)) 
t —* oo ' r'l 

Denote the right hand term by ^(s.jn). The relation 
oo 

/ •'A • rip 
results from (21). Hence for fi > 0 

oo 

9ys,p) = (1 +Д)/ e-8U du(l-Ey(-|u(u+l)1/?)) 

and 

9*у(s'°) “ ) J 0 S U(l+u)(1/5') 1du. 
О 

The continuity theorem for Laplace transforms yields that 

Um Р(=^Ш- < X, < у) = F (x.y) 
t—> 00 t* t* 4 

where Fy is a distribution function the Laplace transform of 
which is фу(s,pi). ^Jy(0,0) = 1 implies that Fy is a proper 

distribution function. We will see in the last chapter that the 
marginal distributions of Fy are continuous. Hence Fy is also 

continuous and the stated convergence holds for every 
Ойх, у < oo. As a consequence of the preceding Theorem 4 we 
derive limit theorems both for w®(t) and I®(t). Denote by 

F1 у (x), F2 y(y) the marginal distributions of Fy(x,y). Then 

J e-sxdFl y(x) = fy(s,0) - Je"8 “(І+и)*17?)-^, 
О о 
oo 

J G-Г dF2,y(y) = ?y(°'V = 
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and by (20) 

F2<y(Y) - 1 -G1/j>(y-y). 

Corollary 3: Suppose g^«l and (24) is fulfilled. 

Q * Х1/ІГ 
1) It holds lira M I (tx)/t • —-- for every x » 0. 

t-»oo Г(1+1/у) 

2) It holds 

lira P(Z%!1 <x)=F. (X), 
t-»00 t* ’* 

lira < У) » F2 у(У) 
t —>00 t *° 

uniformly for 0 4 X, у coo. 

Proof: The second statement follows from Theorem 4 and the tri¬ 

vial fact that weak convergence of one dimensional marginal 

distributions follows from the weak convergence of the corres¬ 

ponding two dimensional distributions. The uniform convergence 

is a consequence of continuity of F^y, i «1,2. For proving 

the first statement we remark that (10) Implies 

H®(x.0) . 
l t* 

The statement now follows from (25) for fx = 0. 
Set X 

F®(x,z) » t1"1/* B-1/*Jp(ie(tv) < z : w®(tv)-0)dv. 

0 

Proposition 1: Under the assumptions of Theorem 3 it holds 

z 

■ lim F®(x,z) « f Q... (xu_1?)du. 
t —>00 5 '4 

Proof: Relation (25) yields 
oo 

lira 
t -»oo 

/ e"PZ dzFt(*«z) ■ K^x) 

for every x к o. Otherwise by (20) 
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/е-Р G1/y(xz-y)dz - K/Uiy(x). 

To end the proof we have only to apply the continuity theorem 

for Laplace transforms. 

3. Limit theorems for w®(t) if jj ■ 1 in the first busy 

period as t-»oo 

We will deal with the conditional probability 

P < X Iff8 * t) = =-g-p(—4--^- Я® * t) (29) 

t TT (t) 1 

in this part. If f 1 then we may set s = 0 in (12) and 

obtain that TT (t) is a proper distribution function. Conse¬ 

quently the conditional probability above tends to the undefi¬ 

ned expression 0/0 as t-»co. For investigating the asymptotic 

behavior of the ration above we have to deal with TT (t) 

as t-+00. 

Proposition 2: If » 1 and (24) is fulfilled then 

TT'(t) P + o(—) as t-»oo. 
Г (i-i/y) t" f 

Proof: Inserting s* into (12) we get 

J -V(s^)tx (tx)dx 
1—6 -S Ѳ 

P(s*)t 

Set 

qj® » § t1/f J TT Ѳ( tv)dv 

n for every 

Je-V(s*)tx 

Then for every t>0, x & 0 

CD 
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Put ft(s) = K(s*)t 

By assumption (24) 

lim f (s) = 
t-* oo 

As 

f(s), lira Lt(8) a L(8) 
t ->oo 

CD 

/■ о Г( i-1/зг) 

we obtain from Theorem 3 

v-vy dv = ,1-? 

lim ф&х) = ---- 
t “too Г(1-1/у) J0 V 

dv 

s1_Sr. 

TT (tx) is a non-decreasing function on x. Hence for every 

0 < Д c 1 

Ml+6))-,Yr_ 6 lim inf 0"1t1/'?TT ®(tx) 4 lim sup в-1!1/?Tf^tx) 
Г(1-1/у) t-*oo t_»oo 

* (x(1.~4).)~1fif . 
Г(1-1/у) 

As Л was arbitrary the statement is established. 

The asymptotic behavior of conditional probability (29) has 

been already studied in /5/, /6/. Earlier results from the lite¬ 

rature concern only the Laplace transform of (29) with respect 

to t and X. Using these results and the statement of Propoei-. 

tion 2 a limit theorem for conditional probability has been 
established in /5/. The additional assumptions in /5/ have been 

dropped in У6/. 

Theorem 2 leads to a new and very simple way for proving the 

main results of /5/, /6/ for M/G/l/oo model and gives a new re¬ 

presentation of the limit distribution connected with the 

asymptotic behavior of conditional probability (29) as t-*a>. 
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Theorem 5: Suppose = l and (24) is fulfilled. Then indepen¬ 

dently of Ѳ 

lim P(w Ш < X I X9 s t) = Rv(x) 
t —>oo t* * 

uniformly for 0 <s X < oo where the distribution function Ry 

has the Laplace transform 

ro 00 у 

ry(s) = j e”sx dxRy(x) = s j e-s x(l-(l+x)“1//3’)dx. 

О 0 

Proof : Set 

m!(x) = 1 - TLIllu^h . 

ТГ 9(t) 

Proposition 2 yields 

lim m®(x) = 1 - (l+x)-1/?. (30) 
t —»00 

Furthermore by (11") 

M(e”sw (*);#^at) = ТГ (t) - p(s) j e-v^s^vTT (t+v)dv. 

0 

Taking into account the definition of conditional expectation 

we arrive at 

M(e”S*w -W I ЗГѲ it) = l>(s*)t J e-V(e*) tx m©(xjdXe 

0 

For every £, s>0 the condition (24) provides the existence 

of t g a so that tV(s*) ь s^(l-E) for every t * tg s. 

The inequality 0 < m®(x) £ 1 yields 

.=(x) ^ 

for every t»t£s< x^O. Hence by (30) and the dominated 

convergence theorem of Lebesgue 
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lim - s* 7 e-s5fx(l-(l+x)-1/r)dx. 
t^oo 6 

The rest follows from the continuity theorem for Laplace 

transforms. 

4. Properties of limit distributions 

Now we deal with analytic properties of the limit distributions 

appearing in the preceding part. 

Theorem 6: The distribution functions Fj F2 у ' Ry in 

Corollary 3 and Theorem 5 are infinitely differentiable for 

every 0 < X < oo. 

Proof: 1) The distribution function Gjy^ is infinitely diffe¬ 

rentiable for every 0<x<oo [7, p. 23]. Hence 

F2 j(x) = 1 - Gjyyfx-^) has the same property. 

2) We consider the function 

oo 
r<= -i- 

.y 
§n „(s) = — 7" WS I e~S V(v+1) " <*v 

ГК зГ(Гп) 
r«rn, **) (31) 

for n ä 0,1 4 У 4 2, *ГП = fx-n. Ra(s)>0, where Г(х.у) is the 

incomplete gamma function. Integrating (31) partially we get 

for s > 0, n & 1 

n 

w*> • S * W"- 
Using the known relation [8, p. 56] 

-½ - 7 .-""xf-ldx. к » 1.n, 
=* Г(к,) I 

we obtain 

Г(кУ) (1+Гк) l 

00 

/ B-sxxky-ldx + Sn.yC). (32) 
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As both the left and right hand term are analytic functions (32) 

holds for Re(s)>0. The incomplete gamma function admits the 

asymptotic representation [9, pp. 143 - 144] 

f -1 
Г (C^.z) = e zr n ОI z I (1) , Arg (z) < -g-6, 

where 0|2) (1) is bounded as z—»со. We write shortly 0(1) in the 

sequel. Inserting this expansion into (31) we get 

W(s) = sV("°br(rn) 

as s—»00. This representation yields [10. pp, 275 - 276] 

(33) 

= / e_sxgR(x)dx, Re(s) > B, 

where for every c > 6 

c+ioo 

-±- / 

(x) if X i 0, 

if X < 0. 

The function gg(s) is independent of c and B, Hence by defini¬ 

tion of F, 
1.У 

l (•) = / e"sxFly(x)dx. Re(s) > 0. (34) 

The relations (32) and (34) yield for Re(s) > 0 

oo 

fn,y(s) = / e"SX (x)dx. X ä 0, (35) 

where 

Sxky-1 
Г(к*}Г(і*Гк) . 

From (33) we may conclude 
C(f.n.B) 

|,;lylr(«nvr|r7 

(36) 

(37) 

for Re(s) ш В > O.n z 0,-oo<y<+oo, where C(y,n,B) is 
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a constant. This means §n ^(s) 6 1-^(-00, +0° ) > k = 1,...,n+1. 

Hence we may apply Plancherl's theorem [11, p. 41] to (35) and 

obtain almost surely for -oo < x < +oo 

, -Bx„ 

1 / 23Г J 
eiXy iny(ß+iy)dy 

[0, 

x * 0, 

X < 0. 

(38) 

In view of (37) the function on the left hand side is n times 

differentiable. Consequently both the function on the right 

hand side of (38) and Gn ^ are n times differentiable. As n was 

arbitrary we obtain from (36) that у is infinitely diffe¬ 

rentiable. 

3) It holds 

Put 

r,(s) = / e-9 x d(l-(l+x)-l/?) . i / e-9 x(l+x)-^-^ dx. 

о 0 

en = - h - "• ^n = 

n 

TT 
к =so 

e„-i 
rn,y(3) - TSF / e"S V(v+1) n dv = 2-. <r„,r(Sn.sy). (39) 

Integrating (38) partially we find 

■><•> ■ - ti nZi) J ,'“xk1”1 dX * (40) 
Both sides of (40) are analytic functions. Hence (40) holds for 

Re(s)> 0. Similar as in (33) we have 

, , ^п°(1) 
rn,y(9) = gf(n+l)+2 ' 

n ä о, s-»oo. As in the preceding step of this proof 
oo 

Гд y(s) - J e“9x Ry(x)dx, Re(e) > 0. (41) 
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There exits a constant C^(y,n,ß) 

-OO < у < +00 

гп,?(В+іУ)|* 
C^(y#n,ß) 

IВ+іу|У(n+l)+2 

so that for Re(s) = ß > 0, n > 0, 

(42) 

Consequently (41) yields 

00 

rn.y(s) = / e"SX Rn,y<x>dx 

where 

Rn,/X) - R/x) 
Гк-1 x 

kj-l 

i^T Г(ку) 

6 L,.(-oo, +00 ), к - 1, and Гп.уС) - -к 
surely on the real line 

,n+3. It holds almost 

+ 0O 

еІХУ rn,y(B+iy)dy- “ 

X » 0, 

X < 0. 

Hence Rn y(x) is n+2 times differentiable. As n was arbitrary 

Ry(x) is infinitely differentiable. 
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Estimation of variance components in two-way mixed model 

1; Introduction 

In the paper a review of the methods of estimation of variance 
components in two�way classification mixed model is given. 
Such a modal is very often used for observations coming from 
an experiment in which t treatments are applied to experimen
tal units arranged in b blocke. It 1s assumed thet block �f
fects ere fixed and treetment effects ere rendom. The classes 
of admissible estimetors of varience components ere described 
by using the matrix notetions end a cenonical form of the 
model. The problem of nonnege .tive est imation is also discussed. 
The theory is illustrated by exemples, for which numericel cal
culations ere presented. 

2. Two-way classificetion model

Let us stert with the following �enetic experiment. Suppose 
that one male 1s meted to t females selected et rendom from e 
given populetion end r1 offsprings ere aveilable from the 1-th
mating, 1•1,2, ••• ,t. We assume that eech offspring is clessi
fied into one of b groups specified by age, litter etc. The ob
servation on the k-th offspring of the i-th female will be d.e
noted by y1k. Let 'l'ij be the set of index combinetions (1,k)

merking offsprings in the cless j end reised by meting with 
the 1-th female. Denote by n13 

the number of the elements in

,z-1j. If '('ij 1s empty then n13 
= 0, so that L 

3
-1 n13 

• r 1• For

such dete we essume tha following linear model 

(2. 1) 
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where represents a random effect of the i-th female with 

Ej^ = 0 and var = ei(c denotes experimental error with 

Еѳік = °* var eik “ ®1 ancl ß] is a fixed effect attributed to 

the j-th group. The random variables s and e's are assumed 

to be uncorrelated and yi(< is assumed to be normally distribu¬ 

ted. The goal is estimation of functions like f'9 = ^хв1*^2в2’ 

For a special case of the model, under assumption r^=r for 

each i, Gnot /4/ has proved that the necessary and sufficient 

condition for the existence of best linear unbiased estimator 

for each estimable function ^ is *hat * nj does not 

depend on 1. This condition is also sufficient for each func¬ 

tion f'e. Some generalization of these results have been re¬ 

cently obtained by Kageyama and ZmySlony /12/. Explicit formu¬ 

lae for admissible invariant quadratic estimators (unbiased 

and biased) for f‘9 under the assumption r^=r have been given 

by Gnot and Kieffe /5/. Using the properties and notations of 

block designs for the model (2.1), where y's are treated as 

random treatment effects and B's are fixed block effects, we 

present in this paper some further results concerning the esti¬ 

mation of variance components in general case as well as for 

some special block designs. Much attention is given to the pro¬ 

blem of noqnegativity of the estimators for nonnegative func¬ 

tions. 

To make the results comparable to that obtained earlier we use 

the following notations. Let y^ = (Yil'YiZ"" '^ir ) « Without 

loss of generality we can assume that the first п^д components 

of y^ are attributed to the first group (block), next n12 to the 

second block, etc. Thus according to (2.1) 

Уі = Djß + 1^ + e^, 1-1,2,..,,t, 

where В » (B^.Bg.By)' and is the r^ x b-block diagonal 

matrix 
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The composite vector у = (y^ : y^ ... 

linear model 

у = D'ß + Д'У + e, 

where D’ = (D1 ! Dg ; ! Dt)‘ and 

y^)' follows the 

(2.2) 

and у = (y1# y2.yt)'. The covariance matrix of у is 

Cov у + в2Ѵ with V = Д’Д . 

3. Quadratic estimation In two variance component model 

Gnot and Kieffe /5/ characterized two classes of admissible in¬ 

variant quadratic estimators, unbiased and biased, for 

^1в1 +*2Ѳ2 in following linear model 

Ey = Xß, Cov у = + 92V, rank X - p. (3.1) 

Each of these classes is a collection of linear combinations of 

two nonnegative definite quadratic forms 

Ql(u.v) . У(МЛи ѵМ)Ѵ Q2(u,v) . У(МАи ѵМ)+ѴМу. 

Here Au v « X+2uV + (u2+v)VMV, M=I-P and P is the orthogonal 

Projektion on R(X). The class of admissible invariant quadratic 
and unbiased estimators for f'@ is 

( 
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where 

н = (s. Г = tr(MAU)VM) + , s = tr(MAu vM)+V. and 

m = tr(M Au>vM)+VMV. 

The second class of admissible Invariant quadratic estimators 

for f'8 has the following form 

A\ = (XjQj/u.v) +I2Q2(u,v),(2I+HG)A = HGf u.vio}. 

these classes of the admissible esti¬ 

mators contain the limiting estimators obtained as v tends to 

infinity. Thus the problem of invariant quadratic estimation 

in the model (3.1) reduces in fact to finding the Moore-Penrose 

inverse of MAU yM. It can be done by using the following 

formula 

Another approach to the problem of admissible invariant quadra¬ 

tic estimation is by using a canonical form of the model. Fol¬ 

lowing Olsen et el. /15/ the invariant estimator y" Ay can be 

expressed as a quadratic form of t-Ky, where К is a (n-p) x n 

matrix such that К’К = M, KK' = In_p. The model for t is 

Et = o, Ett* = e2w + ѳ^і, w = KVK'. 

Let Ж = 21 д^Е^ be the spectral decomposition of Ж with 

eigenvalues ci1> a2 > .. .> fc 0. Let trE± * be the multipli¬ 

city of otjy 1=1,2,... ,k. The estimators from and can 

be expressed as simple functions of ot's, y's and MAU VM only. 

It is, that, since the terras of H are r - T~ w^ 

a = 21 wi“ivi and ■ “ ZI "iaivi* "here wt » [l+uo^* 
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Besides, since (MAU VM)+ = K'(KAU yK’ )-1K (see Rao /19/, p. 

77), according to Albert /1/, Chapter v, the Moore-Penrose 
inverse of MAU VM can be expressed as follows 

(MAU,VM)+ - a0M + Ц an(MAu#vM)n, 

where F(x) = 22 пІоѳпхП is t*le Polynomial defined by 

к 

7T (x-i )oc l-xF(x). 
i-1 i 

To evaluate the mean square error risk function of the esti¬ 

mators in and let us consider the random vector 

z= (zi,z2,... ,zk) •' defined byz^ = fE^t/y^, i = 1,2,.,.,k. 

By construction the estimators from and are linear- 

combinations of z^. The model for z is 

Ez = Хв, Cov z a 2 diag £ (Qj + Ѳ2 o^)2/!^}, 

/CLl'CL?'*** 
where X’ = ( ), For a given (u,v) the estimator 

41 , 1. 1/ 

2 = + °2®2^u*has the p'z with 

P “ (Pi-Pg.Pk)‘ given by pj^ = c1wivi + 

i = 1,2,...,k. The mean square error of 3 has the form 

mse(S) . 2в| 2] Pi(i+ “iS)2/Pi +ві[И Pi - VtDwVs]2* 

where g = Sg/Qj. 

4, Estimation of variance components in two-way mixed model 

We adopt now the results presented in section 3 to the problem 
of quadratic dstimation in two-way classification model given 
by (2.1). In this model putting X • 0' and 

P » D-(DD,)“1D = D'k'^D, where k-<* - diag (l/k^.l/k^.1/kJ 
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kb)' is the vector of block sizes, we and к = Dl = (kj^kg 

have 

Ли v = X + 2u Д'A + (u2+v) A'A (I-D’k-<J0) A'A 

= I + 2u A'A+(u2+v) Д'СА. 

where C = r^ - Nk-<^N‘, = dieg {r^,rg,...,rt] , 

r=Al = (rj.rg.rt)' is the vector of treatment replica¬ 

tions and N = ДО' is so called incidence matrix, (N = {n^}). 

If the block design is equireplicated, e.a. if r = XI for 

some ae, then we can obtain further simplification for 

(MAU>VM)+ = A^v - ^ü!vD,<DAÜ!vD'>"1dAÜ!v “ fo110"8 

from Gnot and Kieffe /5/ that 

A“XV = І-аД'А - b A'N(cN*N-k^)-1N'A , 

and 

DA'V = krf - aN'N - bN'N(cN'N-k^)"^N'N, 

where a =£/(1+6*), b = (u2+v)/(l+6*)2. c - эе (u2+v)/(l+*) 

and & = 2u +ae (u2+v). 

In order to calculate the eigenvalues of W = KA'AK' let us 

note that «K=0 and ^ ^ n-t-b, The remaining part of the eigen¬ 

values of W are the same as the eigenvalues of ДК'К A' = C. 

Since Cl = 0, we have Vk*n-t-b+l. Block designs for which 

rank C = t-q are called connected, otherwise designs are celled 

disconnected. An example of a conneced block design for which 

the eigenvalues of C can be easily found is the so called 

r-t^-balanced block design (see Calihski /3/). For such a design 

X 
C = yu(r - rr'/n), ^s(0,l>, 

and the nonzero eigenvalues of C can be found by using the me¬ 

thod given by LaMotte /13/ for one-way ANOVA model, e.a. 

r~^-balanced block design with ft ш 1 and the number of blocke 
b=l. Denote by m^< mg <... < Шу different integers in 
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[г1(г2.rtJ with the multiplicity Cj,c2,,..,cd. Then is 

the eigenvalue of C with the multiplicity = c^-1 iff c. ^2, 

The remaining eigenvalues are pcy , J=1,2,...,d-l, where a/s 

are d-1 unique roots of the equation 

21 1=1с1га1/(т1-“-) = o. 

These roots satisfy the following inequalities 

mi<“i<mi+l* ,d-l. (4.1) 

If the r”^-balanced block design is equireplicated then W has 

only two different eigenvalues £tj = fix with the multiplicity 
= t-1 and a2 = 0 with the multiplicity V2 = n-t-b+1. In 

such a case sp{l,W] is a quadratic subspace (see Seely /20/) 

and for each f'O the class o#coincides with the only one 

uniformly best invariant quadratic unbiased estimator. A neces¬ 

sary and sufficient condition for sp{I,W} to be a quadratic 

subspace is 

C = <x(I-ll'/t) for some a > 0, (4.2) 

(see Gnot /7/). A block design with C given by (4.2) is called 

I-balanced (see Cali&ski /3/). Let us note that a -I-balanced 

block design can be unequalreplicated. A lot of interesting 

examples of unequal replicated block designs have been given 

by Kageyama /10, 11/ and Pukelsheim /18/. 

5, Nonnegative quadratic estimation 

The condition which appears in the natural way in the problem 

of quadratic estimation of variance components is nonnegativity 

of the estimators for nonnegative functions. In many cases how¬ 

ever unbiasedness and nonnegativity are in contradiction. It 

has been proved by LaMotte /14/ that in the analysis of varian¬ 

ce model the only singular variance component for which there 

exists an unbiased and nonnegative estimator is the total error 

variance. Pukelsheim /16, 17/ characterized functions f'8 which 
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are nonnegative estimable. For two variance component modele 

this problem has been considered in details by Baksalary and 

Mollfiska /2/ and by Gnot et al. /6/. It has been proved that 

for the nonnegative functions f^9^ + f^Gg (fi'^2*°) there 

exists an invariant quadratic unbiased and nonnegative estima¬ 

tor iff 

*lfl 4 f2 " rtkfr (5.1) 

A full characterization of nonnegative estimators from 

has' been given by Gnot et al. /6/. It has been proved that 

y(u,v) & is nonnegative iff 

Alfl f2 * Äkfl' 

where = (of^s-m)/(K^r-s) and cTk = (m-a-ks)/(s-akr). It ia 

easy to check that 6 a.oTk &&k, and there exists (u,v) 

such that ÖL^ = iff k=2. 

For a function which is not nonnegative estimable Hartung /9/ 

has proposed a minimum biased nonnegative estimator t'A^t 

defined as follows: 

1. A^j is nonnegative definite, 

2. Et'A^t = + T292' where ^ ” (^1'^2) is the orthogonal 

projection of f on the convex cone given by (5.1), 

3. ||Аи II = min||A|| over all A satisfying 1 and 2. 

It can be proved that 

fl 
*H = 

ai1f2+f. 

(«у+і)ѵ1 E1 for f2 > alfl 

and 

akf2+fl 

k 
for fg < oCkf^. 

One should expect that although the bias of the estimator is 

small ((trA^fjJ2 + (trAHW-f2)2 • ilT-f|| is minimal), its 
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variance is large. It has been proved by Gnot and Srzednicka 

/8/, that if =1 and > 2 then under assumption of normality 

of у there exists (u.v) such that 2(u,v)ejf^, f = (0,1)' and 

6{u,v) is nonnegative and uniformly better with respect to the 
mean squared error risk function. 

6, Nonnegative quadratic estimators of Bg in the two-way model 

In this section we discuss the problem of the nonnegative esti¬ 

mation of @2 I" the model (2.2) implied by a block design. 

Since ak=0, the only functions which are nonnegative esti¬ 

mable have the form f'G with *2><х1^1” In particular Ѳ2 is not 

nonnegative estimable, although we have a rich choice of esti¬ 

mators in Jlj. which are nonnegative. It can be proved that the 

set S^ of (u,v) that corresponds to nonnegative estimators in 

i/Jj has the following form 

= (u.v): 2u >vsJ. 

Below two examples of block designs are presented for which we 

give sets ScSj of pairs (u,v) corresponding to nonnegative 

estimators from that dominate the minimum biased estima¬ 

tors. The Tables show eigenvalues Ob's, multiplicities Vs, 

variances, and biases of Hartung's estimator and the admissible 

estimator from for (u«.25, v=co) 6 S. The variances and the 

biases are calculated for Ѳ1 » 1 and for several values of Ѳ2* 

In addition the ratio e of the MSE risks of Hartung's estimator 

and the nonnegative admissible estimator corresponding to 

um.25, v=oo is presented as a function of § = ^2^1" 

Example 1: 

/221011233 3\ 
., / 111210022 2Л 
N- \ 0010110111 

\000101111 1/ 

95 



\ 
к = N'l = (3,3.3,3.3,3.3.7.7,7 ) ' 

Г = N1 = (18,12,6,6)'; П.42 

Since С = g (- гг'/42), this is an example of a r"^-belanced 

block design, 

\ 

Example 2: (0011111 0 101110 0\ 
111000011111100) 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
110101110011010/ 

к = N'l = (3,3.3.2,1,3.3.2,3.1.3,3.3,2,1)• 

г = N1 » (9,9,9,9) ’ ; n=36 

C 1 
5 

-10 -10 -11\ 
31 -10 -11 \ 

-10 31 -11 I 
-11 -11 33/ 
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V 

ос» (13.160, 7.410, 5.333,0) " V= (1,1.1.29)" 

g .00 .01 .03 .05 .10 1.0 5.0 10.0 oo 

Vj .0048 .0054 .0069 .0085 .0135 .3085 6.324 24.64 00 

V2 .0114 .0146 .0222 .0314 .0612 2.289 50.94 200.7 oo 

Bt .0097 .0090 .0075 .0062 .0034 .0908 3.615 15.22 oo 

B2 .0057 .0057 .0057 .0057 .0056 .0049 .0022 .0003 oo 

e 1.181 1.413 1.937 2.514 3.938 5.745 5.126 5.035 4.943 

Table 1. Example 1, Vx =var3(u = .25. v-oo), V2 = var t'A^t, 

8^ = bias of 3(u » .25,v » oo ), B2 * bias of t'A^t, 

e« ratio of the MSE risks 
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ОС = (7.333. 6.833. О)' V- (1,2,18)' 

р .00 . 01 .03 . 05 .10 1.0 5.0 10.0 00 

Ѵг ,0049 .0056 .0072 .0090 .0142 .3136 6.348 24.69 00 

Ѵ2 .0358 .0413 .0534 .0670 .1077 2.489 50.86 198.1 00 

Вх .0097 . 0090 . 0075 . 0062 . 0034 . 0909 3.615 15.22 00 

В2 .0179 .0179 .0178 .0177 .0174 .0134 .0018 .0024 ОО 

ѳ 3.670 4.056 4.837 5.590 7.098 6.188 5.104 4.962 4.820 

Table 2. Example 2, the notations are the same as In Table 1 
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Die Entwicklung mathe111at1sch-naturwissenschaftlicher Denk- und 
Arbeitsweisen durch den Einsatz von Kleinstrechnern in der 
Schule 

Ausgehend von einigen Positionen und Problemstellungen der In
tegration von Elementen der ·Informatik in das Konzept mathema- ' 
tisch-naturwisaenschaftlicher Bildung und den Zielen und Inhal
ten informat_ischer Bildung werden Denk- und Arbeitsweisen klas
sifiziert, die durch einen Einsatz von Kleinstrechnern unter 
verschiedenen Funktionen im Mathematik- und Physikunterricht 
entwickelt werden können. Für den Physikunterricht wird an 
exemplariSchen Beisp�el_en euf Möglichkeiten der Simulation na
turwissenschaftlicher Prozesse eingegangen, und es werden Bei
spiele vorgestellt. 

Die Entwicklung informationsverarbeitender Technik und ihre 
planmäßige Nutzun_g in vielen gesellschaftlichen Bereichen
stellt eine Reihe von Anforderungen an die Qualität des Wissens 
und Könnens vor allem aus dem mathematisch-naturwissenschaftli
chen Beraich, das Voraussetzung für die Beherrschung dieser 
Technik ist.-Mit Hilfe information�verarbeitender Technik las
sen sich viele Probleme und' Aufgeben aus Mathematik, Naturwis
senschaft, Technik und_ gesellschaftlicher Praxis leichter und 
schneller lösen. Der sinnvolle Einsatz informationsverarbeiten
der Technik wird z·u einem entscheidenden Faktor bei der Ver
wirkltchung der ökono■iachen Strategie. Aus dieser gesellschaft
lichen Bedeutsamkeit ergeben sich für das Konzept sozialisti-. 
scher Allgemeinbildung eine Reihe von Konsequenzen. Das Problem 
"Informatik und Schule" erscheint u'nter verechi'edenen Blickwin
keln und in verschiedenen Modifizierungen. 

Ausgehend. von i.nternationalen Erfahrungen der Berücksichtigung 
von Informati� im Bildungskonzept erscheinen folgende Frage-
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Stellungen von besonderer Relevanz: 

- Was 1st an der Informatik und der Nutzung informationsverar- 

beitender Technik allgemeinbildend? 

- Welche Aufgabe hat die allgemeinbildende Schule bei der Ver¬ 

mittlung eines elementaren Verständnisses für Informatik und 

Nutzung informationsverarbeitender Technik? 

- In welches Unterrichtsfach ordnet sich die Heranführung der 

Schüler an Informatik ein? 

- Wie kann der Inhalt des obligatorischen Fachunterrichte für 

die propädeutische Vorbereitung der Schüler auf Informatik 

genutzt werden? 

- Wie werden die Schüler zum Umgang mit informationsvererbel¬ 

tende г Technik befähigt? 

- Welche spezifischen Denk- und Arbeitsweisen kennzeichnen eine 

gewisse "Computerkundigkeif? , 

- Welchen spezifischen Wert als Unterrichtsmittel zur Effekti¬ 

vierung des Aneignungsprozesses (bei Berücksichtigung der 

Spezifik des Aneignungsgegenstandes) hat der Kleinetrechner, 

und wie ordnet sich seine Nutzung durch Lehrer und Schüler 

in die methodische Grundkonzeption des Unterrichts ein? 

- Welchen Stellenwert haben die Komponenten 

a) elementares Verständnis für Denk- und Arbeitsweisen der 

Informatik wie algorithmisch-konstruktives Denken, struk¬ 

turierendes und prozessuales Arbeiten, sowie die grundle¬ 

genden Techniken des modularen Arbeitens und der Methode 

der sukzessiven Verfeinerung von Algorithmen und Program¬ 

men, dialektisches Arbeiten, 

b) Befähigung zum algorithmischen Läsen von Aufgaben bie zum 

Aufstellen. Abarbeiten, Testen, Werten und Dokumentieren 

von Programmen, 

c) Befähigung zum Arbeiten mit fertiger Software, 

d) Befähigung zur Nutzung Informationsverarbeitender Technik 

im Freizeitbereich, 

unter dem Blickwinkel, daß Informatik Blldungsgegenetend let. 
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- Welchen spezifischen Bildungs- und Erziehungswert hat die 

systematische Beschäftigung mit informationsverarbeitender 

Technik? 

Bei der Beantwortung dieser Fragen kann von der folgenden Po¬ 

sition ausgegangen werden: Die Nutzung informationsverarbei¬ 

tender Technik im Rahmen der Aneignung von Allgemeinbildung 

muß einen Beitrag zur Erreichung der Ziele schulischer Allge¬ 

meinbildung und zur allseitigen Persönlichkeitsentwicklung der 

Schüler derart leisten, daß fachspezifische und fachübergrei¬ 

fende Denk- und Arbeitsweisen, Techniken der geistigen und gei¬ 

stig-praktischen Arbeit, Einsichten in Möglichkeiten und Gren¬ 

zen der Nutzung informationsverarbeitender Technik dem Schüler 

bewußt gemacht werden. Dabei gehen wir von dem Grundsatz aus, 

daß sich die Aneignung informatischen Wissens und Könnens im¬ 

mer durch das Arbeiten mit Aufgaben in einem tätigkeitsorien¬ 

tierten Konzept der Aneignung von Bildungsinhalten vollzieht. 

Für die Vermittlung und Aneignung einer Computerbildung lassen 

sich die folgenden Lernziele formulieren: 

1. Die Schüler sind mit solchem wissen und Können in unmittel¬ 

barer Arbeit am Kleinstrechner auszurüsten, das unabhängig 

von der Art des verwendeten Rechners und der konkreten Pro¬ 

grammiersprache für das Arbeiten mit jeglicher informations¬ 

verarbeitender Technik anwendbar ist. 

2. Die Schüler können 

- einen vorgegebenen Sachverhalt analysieren, 

- ein dem Sachverhalt angepaßtes Modell aufstellen, 
- einen bzw. mehrere Lösungsalgorithmen aufstellen und die 

Lösungsalgorithmen in unterschiedlichen Darstellungsfor¬ 

men, wie verbaler Notation, grafischer Darstellung und als 

Programm aufschreiben, 

- den Kleinstrechner sachgerecht unter Nutzung seiner tech¬ 

nischen Möglichkeiten bedienen, 

- ein Programm in einer problemorientierten Programmierspra¬ 

che aufstellen, 

- das Programm tasten, verbessern, werten und dokumentieren. 
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- die rechnergestützte Problemlösung am Sachverhalt prüfen, 

den Lösungsweg hinsichtlich der Effizienz der verwendeten 

Algorithmen kritisch werten und ggf. verallgemeinern, 

- vorhandene Software entsprechend deren Möglichkeiten sinn¬ 

voll im Problemlösungsprozeß nutzen. 

3. Zu den grundlegenden Denk- und Arbeitsweisen, die Voraus¬ 

setzung für die Lösung von Problemen unter Nutzung informa¬ 

tionsverarbeitender Technik sind, gehören: 

a) algorithmisches Denken und Arbeiten in Einheit mit der 

Befähigung zum Lösen von Problemen, 

b) heuristisch-experimentelles Arbeiten, vor allem durch die 

systematische Anwendung von Probier- und Suchverfahren, 

c) funktionales Vorgehen bei Veränderung von Ausgangswerten, 

Parametern oder Modellen (Hervorhebung des prozessualen 

Charakters von Zusammenhängen zwischen Größen), 

d) dialogisches Arbeiten durch die Gestaltung kommunikativer 

Prozesse im Schülei—Computer-Dialog und durch die Ent¬ 

wicklung sprachlich-kommunikativer Fähigkeiten. 

Wir erachten im Rahmen der Unterrichtsmittelfunktion des 

Kleinstrechners die Rolle des Kleincomputers als Kommunika¬ 

tionsmittel für besonders wichtig, um die Fähigkeit zun dia¬ 

logischen Arbeiten aus inhaltlicher Sicht bei der Lösung von 

Problemen zu entwickeln. 

Einige Erläuterungen 

Zu a) 

Die Schüler werden befähigt, Probleme zu analysieren und 

entsprechende Lösungsstrategien selbständig zu bestimmen 

bzw. aus vorhandenen Lösungsstrategien geeignete auszuwäh¬ 

len und ggf. zu modifizieren. Diese Lösungsetrategien wer¬ 

den in elementare, durch den Computer realisierbare Schrit¬ 

te zerlegt. Diese Zerlegung vollzieht sich unter Beachtung 

- mathematisch-physikalischer Zusammenhänge entsprechend der 

Struktur des Problems und der logischen Abfolge der Teil¬ 

probleme, 

- der Eigenschaften und der Leistungsfähigkeit der Program¬ 

miersprache, 
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- der Eigenschaften des konkreten Computers (Vorrangautoma¬ 

tik, Hierarchie, Speicherkapazität, Zahldarstellung, Ge¬ 

nauigkeit), 

Als eine notwendige Bedingung erscheint in diesem Zusammen¬ 

hang, daß die Mathematik stärker als bisher vom algorithmi¬ 

schen Standpunkt betrachtet wird. Dabei ist durch entspre¬ 

chende Aufgaben das Grundverständnis für den folgenden 

Dreischritt zu entwickeln: 

- Ausführung von Algorithmen durch den Computer 

(Aufbau und Funktionsweise der Hardware), 

- Entwurf von Algorithmen (systematisches Erarbeiten algo¬ 

rithmischer Problemlösungen und ihre Verbalisierung) , 

- Analyse und Bewertung von Algorithmen (vgl. /1/). 

Unter allgemeinbildenden Aspekten äußert sich die Entwick¬ 

lung einer algorithmischen Kultur als die Gesamtheit spezi¬ 

fischer Vorstellungen, Fähigkeiten .und Fertigkeiten, die 

mit dem Algorithmusbegriff und mit Formen und Arten der Be¬ 

schreibung von Algorithmen verbunden sind, in folgenden Tä¬ 

tigkeiten: 

- Abarbeiten von Algorithmen, die in verschiedenen Formen 

gegeben sind oder vom Nutzer erst aufgestellt werden müs¬ 

sen, 

- Zusammenstellung von Algorithmen über einem gegebenen 

Kalkül, 

- Beschreiben vollzogener algorithmischer Prozesse und das 

Verallgemeinern eines Lösungsweges zu einem Algorithmus, 

- Entfalten von Algorithmen in Handlungsprogramme, das Ver¬ 

kürzen von Algorithmen und das schrittweise Verfeinern al¬ 

gorithmischer Vorschriften, 

- Anpassen von Algorithmen an die Bedingungen des zu lösen¬ 

den Problems, 

- Zerlegen eines komplexen Problems in Module, das Bestim¬ 

men der Reihenfolge ihrer Lösung unter Nutzung bekannter 

Unteralgorithmen und das synthetisierende Erarbeiten der 

Komplexlösung aus den Teillösungen (vgl. /2/). 
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Bestandteil mathematisch-naturwissenschaftlicher Bildung wird 

sein: 

1, ein intuitives Begreifen des Wesens und der Eigenschaften 

von Algorithmen, 

2, das Können, Algorithmen in verschiedenen Darstellungen mit 

Hilfe bestimmter Mittel und Verfahren zu beschreiben, 

3, Wissen über Grundtypen numerischer und nichtnumerischer Al¬ 

gorithmen. 

Zu b) 

Der Einsatz von Kleinstrechnern zur Lösung inner- und außerma¬ 

thematischer Probleme eröffnet Möglichkeiten, auf heuristischem 

Weg zu Erkenntnissen zu gelangen, die erst danach mathematisch 

exakt gesichert werden können. 

Systematisches Probieren wird durch die hohe Rechengeschwin¬ 

digkeit des Computers möglich und sinnvoll. 

Möglichkeiten zum heuristisch-experimentellen Arbeiten mit dem 

Computer ergeben sich u. a. 

- durch die Möglichkeiten der Verbesserung von Problemlösungen 

durch Veränderung von mathematischen Modellen, 

- Werten, Verbessern und Testen von Problemlösungen durch 

schrittweises Verfeinern von Algorithmen, 

- Testen und Bewerten unterschiedlicher Lösungen für 

1. gleichartige Modelle und Anwendung verschiedener Lösungs¬ 

strategien, 

2. verschiedene Modelle (Variation der Genauigkeit der Wider¬ 

spiegelung des Sachverhalts) und Anwendung gleichartiger 

Lösungsstrategien, 

3. Arbeiten mit Ersatzmodellen und ProgrammgerOstan (Notwen¬ 

digkeit der Vervollkommnung des Programms unter Beachtung 

von Fallunterscheidungen, Alternativen, Wiederholungen) 

bez. vorgegebener Kriterien, wie Genauigkeit, Allgemein¬ 

gültigkeit und Vollständigkeit der Problemlösung, 

- Beachtung von Grenz- und Spezialfällen und deren qualitative 

Wertung, 

- Möglichkeiten des intensiven Lösen# von Problemen durch Ver¬ 

such und Irrtum, 

- Nutzen der technischen Möglichkeiten der Hardware. 
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Zu d) 

Die Gestaltung von Schuler-Computer-Dialogen und ihre unter¬ 

richtsmethodische Realisierung wird zu einem bestimmten Merk¬ 

mal der Prozeßgestaltung des Unterrichts, in dem der Kleinst- 

rechner als Mittel zum Lösen von Problemen (einschließlich der 

Algorithmicrung und Programmierung sowie der rechnergestützten 

Lösung auf dem Computer) und als Mittel für den Lehrer zur ef¬ 

fektiven Vermittlung von Bildungsinhalten und dem Einsatz von 

spezifischen Formen der Darstellung von Bildungsinhalten als 

Basis für differenzierte Obungs- und Systematisierungsprozesse 

genutzt wird. 

Dabei gewinnen Einsatzmöglichkeiten des Computers in Kommunika¬ 

tionsprozessen vor allem auch als Mittel der Diagnostizierung 

von Wissen und Können an Bedeutung. 

Als Kommunikationsmittel lassen sich, bezogen auf eine Strate¬ 
gie des Problemlösens mit Kleinst rechnern, aus der Sicht von 

Kommunikationsprozessen die folgenden Tätigkeitskomplexe klas¬ 

sifizieren, 

1. Erarbeitung einer mathematischen Problemlösung: 

- Darstellung des Problems in knapper, sprachlich einwand¬ 

freier Form unter Nutzung von Variablen, 

- Benennung der Eingabe- und Ausgabeobjekte und Untersuchung 

von deren Abhängigkeiten, 

- Zergliederung des Problems in überschaubare Teilprobleme, 

- Zusammensetzung der Teillösungen zu einer komplexen Pro¬ 

blemlösung. ' 

2. Erarbeitung eines Programms: 

- Zerlegen der Lösung in Elementarschritte, 

- Verbalisierung der einzelnen Schritte in eine Folge von 

Anweisungen, 

- Übersetzung der algorithmischen Schriften in einzelne Pro¬ 

grammanweisungen entsprechend der Syntax der verwendeten 

Programmiersprache, 
- Überprüfung, ob der Algorithmus die charakteristischen Ei¬ 

genschaften, wie Allgemeingültigkeit, Ausführbarkeit, Ein¬ 

deutigkeit, Endlichkeit, Vollständigkeit, besitzt. 
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3. Abarbeitung eines Programms: 

- Entscheidung über Operationsfolgeh, 

- zeilenweises Eingeben des Programms nach einer schrift¬ 

lich vorliegenden Liste, 

- Kontrolle der Eingabe auf dem Bildschirm, 

- Variation der Bedingungen durch Dialog mit dem Computer, 

- Testung des Programms mit geeigneten Werten, 

- Analyse und Korrektur der syntaktischen Fehler, 

- systematisches Suchen nach logischen Fehlern, 

- Interpretation der Computerergebnisse, bezogen auf das 

Problem, 

- Formulierung der Problemlösung unter Nutzung des Computer¬ 

ergebnisses. 

Wir gehen davon aus, daß jedes Computerprogramm unabhängig von 

seinem fachspezifischen Inhalt auf der Grundlage eines Algo¬ 

rithmus Informationen trägt und damit wesentliches Mittel der 

Kommunikation ist. 

Dialogisches Arbeiten spiegelt sich in den folgenden Tätigkei¬ 

ten wider: 

- Anhand der vom Schüler eingegebenen Daten überprüft der Com¬ 

puter auf der Grundlage des gesicherten Programms die Rich¬ 

tigkeit der Strategie der Problemlösung, 

- es werden Aussagen über die Art des Algorithmus der Problem¬ 

lösung (endlicher oder Iterativer Prozeß) getroffen, 

- Veränderung von Eingabewerten (z. B. in Abhängigkeit von Ge¬ 

nauigkeitsforderungen) . 

- Möglichkeiten der Korrektur von syntaktischen Fehlern, 

- Abruf von gespeicherten Datenmengen und Unterprogrammen zur 
komplexen Problemlösung. 

Auf der sprachlich-kommunikativen Ebene geht es dabei vor al¬ 

lem um die Schulung der sprachlichen Genauigkeit im Dialog das 

Schülers mit der Maschine, dem sachgerechten Gebrauch der Fach¬ 

sprache unter Verwendung von Variablen bis hin zur Nutzung ei¬ 

nes fest vorgegebenen Zeichenvorrats, der schrittweisen Befähi¬ 

gung zum semantisch und syntaktisch korrekten Gebrauch einer 

problemorientierten Programmiersprache. Dies schließt die 

Kenntnis und die Anwendungen unterschiedlicher Algorithmea- 
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Strukturen zur Beschreibung von Problemlösungen und ihre Dar¬ 

stellungsarten als Form der Widerspiegelung des Lösqngsmodells 

ein. 

Diese hier allgemein dargestellten Denk- und Arbeitsweisen er¬ 

fahren ihre Spezifizierung durch die Art des Aneignungsgegen¬ 

standes. 

Für die Nutzung informationsverarbeitender Technik zur Effekti¬ 

vierung des Aneignungsprozesses im Mathematikunterricht ergeben 

sich in Obereinstimmung mit internationalen Erfahrungen folgen¬ 

de Möglichkeiten, die den Computer vor allem als methodisches 

Hilfsmittel in den Unterrichtsprozeß einordnen: 

1. Erarbeitung geometrischer Begriffe und Methoden, Veranschau¬ 

lichung geometrischer Sachverhalte durch Betonung des pro¬ 

zessualen und dynamischen Charakters von geometrischen Ab¬ 

bildungen mittels der grafischen Möglichkeiten des Compu¬ 

ters, 

2. Förderung des Verständnisses für Funktionen und funktionale 

Zusammenhänge: 

- schnelle und genaue Berechnung von Funktionswerten, Null¬ 

stellen, 

- grafische Darstellung von Funktionen in verschiedenen 

Sachzusammenhängen, 

- Möglichkeiten der Parameterveränderungen und Diskussion 

der Auswirkungen auf den Grafen. 

3. Möglichkeiten der Interpretation von Gleichungen, Unglei¬ 

chungen und Gleichungssystemen und deren Lösungsmengen. 

4. Darstellung von Iterationsprozessen. 

5. Einsatz des Zufallsgenerators zur stochastischen Simulation. 

6. Nutzung von Grafikmöglichkeiten des Computers zur Behandlung 

von Elementen der beschreibenden Statistik (vgl. /3/). 

Allgemein lassen sich aus unserer Sicht für den Mathematikun¬ 

terricht die folgenden Einsatzstellen für die Nutzung informa¬ 

tionsverarbeitender Technik klassifizieren: 

- Nutzung von Kleinstrechnern zur Auswertung quantitativer Zu¬ 

sammenhänge, Lösung komplizierter numerischer Probleme, 

- Untersuchung von Problemklassen durch heuristisch-experimen¬ 

telles Arbeiten, 
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- Auswertung qualitativer Zusammenhänge durch vollständige 

Problemlösungen, 

- Simulation naturwissenschaftlicher und technisch-Ökonomieeher 

Prozesse durch mathematische Modelle (radioaktiver Zerfall, 

Wachstumsprozesse, Schwingungen, Zuverlässigkeit elektrischer 

Baugruppen), 

Gerade die Möglichkeiten der Nutzung von Kleinstrechnern zur 

Simulation eröffnet für die Entwicklung von Denk- und Arbeits¬ 

weisen neue methodische Wege, 

Es bleibt insbesondere unter methodischem Aspekt zu klären, 

wie unter Nutzung fertiger Software Problemlösungsstrategien 

bei unseren Schülern entwickelt werden können. Aus unserer 

Sicht ergeben sich folgende Grundstrategien: 

1. Ein gegebenes Problem wird in Teilprobleme (Module) zerlegt. 

Für jedes Teilproblem wird eine Problemlösung (Modell, Algo¬ 

rithmus, Programm, Problemlösung) erarbeitet. Die komplexe 

Problemlösung ergibt sich aus den Teillösungen. 

2. Für die Lösung eines Problems aus einer Problemklasse wird 

aus einer Menge von Programmen ein für die Problemlösung ge¬ 

eignetes Programm ausgewählt und entsprechend der Bedingun¬ 

gen des zu lösenden Problems verfeinert. 

3. Zu einem Problem einer Problemklasse gibt es ein Standard¬ 

programm. Durch Variation des Standardprogramms (Anpassung 

an die konkreten Bedingungen des Problems) wird sin Programm 

für die Problemlösung "verfeinert”. 

4. Der Schüler entwickelt für ein gegebenes Problem verschiede¬ 

ne Problemlösungen (Software-Mannigfaltigkeit) in Abhän¬ 

gigkeit von der Art des mathematischen Modelle, den Genauig¬ 

keitsanforderungen an die Lösung, der Vollständigkeit der 

Problemlösung (Beachtung von Grenz-, Spezial- und Sonderfäl¬ 

len). 

Für den Physikunterricht und seine Weiterentwicklung im Rahmen 

schulischer Allgemeinbildung ergeben sich aus unserem bisheri¬ 

gen Erkenntnisstand im Hinblick auf eine schrittweise Integra¬ 

tion informationsverarbeitender Technik vor allen drei Grund¬ 

aufgaben. 
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1. Der Physikunterricht muß (und das im wohldurchdachten Zusam¬ 

menwirken mit dem ESP-Unterricht und den fakultativen Kursen 

des physikalischen Bereichs) Grundlagen für ein elementares 

Verständnis der Hardware informationsvererbe!tender Technik 

legen. Dies betrifft z. B. die Behandlung der elektrischen Lei¬ 

tungsvorgänge im p-n-Übergang und ihre Anwendung in Halbleiter¬ 

bauelementen vor allem aus der Sicht der physikalischen Wir¬ 

kungsprinzipien (die auch in integrierten Schaltungen weitest¬ 

gehend erhalten bleiben) oder die Grundlagen analoger und digi¬ 

taler Schaltungstechnik, die im fakultativen Kurs "Elektronik" 

bzw. im ESP-Unterricht vor allem aus technischer Sicht betrach¬ 

tet werden. 

2. Der Physikunterricht nutzt und vertieft die im Mathematik¬ 

unterricht herausgebildeten Denk- und Arbeitsweisen in bezug 

auf die Informatik (z. B. algorithmisches Arbeiten, schrittwei¬ 

ses Annähern an optimale Lösungen usw.) durch ihre Anwendung 

auf physikalische Problemstellungen. 

3. Der Physikunterricht nutzt die Möglichkeiten informations¬ 

verarbeitender Technik zur Effektivierung des Unterrichtspro¬ 

zesses (z. B. KleinstComputer in der Funktion als Unterrichts¬ 

mittel). 

Insgesamt lassen sich für den letztgenannten Aufgabenbereich 

z. Z. etwa folgende mögliche Einsatzvarianten ableiten: 

1. Die Simulation physikalischer Vorgänge, die bisher nicht 

bzw. nur sehr schwer im Realexperiment zugänglich waren, 

2. die direkte Erfassung, Auswertung und Darstellung empirisch 

gewonnener Daten, 

3. die Steuerung und Regelung von Vorgängen, Geräten und Expe¬ 

rimenten, 

4. der Einbau individuell gestalteter Lern- bzw. Obungsphasen 

für die Schüler in den Unterrichtsprozeß. 

Dede dieser Einsatzmöglichkeiten verdient es sicher, im Hin¬ 

blick auf die Möglichkeiten zur Unterstützung der Herausbildung 

von Denk- und Arbeitsweisen untersucht zu werden. 

Im Sinne der Konzentration auf derzeit durch die zur Verfügung 

stehende Hardware realisierbaren Aufgabenstellungen soll im 
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folgenden die Rolle der Simulation für solche o. gen. Prozesse 

näher untersucht werden. So ist es z. Ѳ. mit Hilfe der Simula¬ 
tion möglich, einfache und in zunehmendem Maße komplexe physi¬ 

kalische. Vorgänge direkt aus Definitionen bzw. Grundgesetzen 

aufzubagen und im Verlauf des Unterrichts die Rolle des jewei¬ 

ligen Gesetzes für den Gesamtvorgang zu diskutieren (z. B. Si¬ 

mulation von Wurfbahnen mit und ohne Luftwiderstand, mit grö¬ 

ßerer oder kleinerer Anfangsgeschwindigkeit usw. (/4/)). Die 

Simulation eröffnet hierbei vor allem auch die Möglichkeit, Be¬ 

dingungen zu variieren, die im Realexperiment als fest gelten 

müssen (z. B. beim Wurf, Betrag und Richtung der Fallbeschleu¬ 

nigung). Sogar die dem Vorgang zugrunde liegenden Gesetzmäßig¬ 

keiten selbst lassen sich variieren und die hierbei auf treten¬ 

den Folgen mit der Erfahrung bzw. Realität vergleichen. Insge¬ 

samt ergeben sich u. E. gerade unter dem Aspekt der Herausbil¬ 

dung physikalischer Denk- und Arbeitsweisen einige Vorteile, 

wie 

- die schnelle Variabilität der Vorgaben bei unmittelbarer De¬ 

monstration der Folgen, 

- die gleichzeitige Darstellung von physikalischem Vorgang und 

Diagrammen, 

- die Möglichkeit der Analyse und Synthese komplexer Vorgänge, 

- das Herausstellen wesentlicher (unverzichtbarer) physikali¬ 

scher Grundgesetze und -prinziplen, 

- die schrittweise Annäherung idealisierter Abläufe an reale 

Prozesse, 

die im wohldurchdachten Zusammenspiel von Realexperiment und 

Simulation wesentlich zur methodischen Vielfalt des Unter¬ 

richtsprozesses beitragen können (vgl. /3/, /5/). 

In diesem Sinne kann die Simulation physikalischer Vorgänge mit 

Hilfe von Kleincomputern die Herausbildung z. B. folgender, ge¬ 

rade für den Physikunterricht äußerst wichtiger Denk- und Ar¬ 

beitsweisen unterstützen: 

- das Umsetzen empirischer Daten in Gesetzmäßigkeiten bzw. ma¬ 
thematische Modelle, 

- das Untersuchen von Gültigkeits- und Randbedingungen von Ge¬ 
setzen, 
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- das Vereinfachen komplexer Sachverhalte unter Wahrung des 

Wesentlichen (Arbeit mit Modellen, zulässige Idealisierung), 

- das Gewinnen gesetzmäßiger Zusammenhänge unter reproduzier¬ 

baren Bedingungen, 

- das Transponieren bereits erkannter Strukturen auf neue noch 

zu erschließende Zusammenhänge. 

Im folgenden soll versucht werden, durch zwei Programmbeispie¬ 

le für den КС 85/2 die Möglichkeit der Simulation im Physikun¬ 

terricht unter dem Aspekt der Herausbildung physikalischer 

Denk- und Arbeitsweisen zu illustrieren. Im Stoffgebeit Thermo¬ 

dynamik der Abiturstufe (Klasse 11) sollen die Schüler in der 

Stoffeinheit "Kinetisch-statistische Betrachtungen" über die 

Begriffe absolute und relative Häufigkeit an eine für sie völ¬ 

lig neue Art von Gesetzen, die statistischen Gesetze, herange¬ 

führt werden. Erfahrungsgemäß bereiten hierbei den Schülern 

solche Zusammenhänge, wie 

- Zufälligkeit des Aufenthaltsortes eines Gasteilchens und 

Wahrscheinlichkeit der räumlichen Verteilung einer Teilmenge, 

- statistische Wahrscheinlichkeit eines Vorgangs bei einmaliger 

Betrachtung und gesetzmäßiges Verhalten bei hinreichend vie¬ 

len Beobachtungen usw. 

erhebliche Erkenntnisprobleme. 

Der Lehrplan fordert aus diesem Grunde, die Begriffe anschau¬ 

lich und in einfacher Form zu erarbeiten (/6/). 

Neben den (bzw. in Zusammenarbeit mit den) bisher zu dieser 

Problematik üblichen "traditionellen" Demons trationsexperimenten 

(Schüttelapparat, Luftkissentisch) und Schülerexperimenten 

(z. B. Würfelversuche, Münzwurfversuche) kann die Simulation 

solcher Prozesse mit Hilfe des Zufallsgenerators des Kleinst- 

rechners den Erkenntnisgang merklich unterstützen. 

Mit dem von uns erarbeiteten Programm kann die räumliche Ver¬ 

teilung von Modellgasteilchen ln einem vorgegebenen Raum simu¬ 

liert und für eine frei zu wählende Zahl von Einzelbeobachtun¬ 

gen untersucht werden. Die Häufigkeit der auftretenden Vertei¬ 

lungen wird in einem Balkendiagramm dargestellt. Es ist möglich, 

die Simulation an beliebigen Stellen zu unterbrechen und fort¬ 

zusetzen, so daß dem Schüler die zunehmende Stabilität der Be¬ 
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Obachtungsergebnisse veranschaulicht werden kann. Auf dem Bild¬ 

schirm entsteht dabei die dargestellte Übersicht (Bild 1). 

RAEUMLICHE VERTEILUNG OER TEILCHEN 
DES IDEALEN GASES 

0:4- 1 
1:3- 23 
2:2- 30 
3:1- 21 
4:0- 2 

H 

AKTUELLE ZAHL: 

77 

Bild 1 

WIEVIELE 
VERSUCHE? 

200 

Mit diesem Programm sind die durch den Kleinstrechner gegebe¬ 

nen Möglichkeiten der Simulation solcher Prozesse allerdings 

bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Erweiterungen wären z. B. 
in folgenden Richtungen denkbar: 

- Unterteilung des Gasbehälters in weitere Raumbereiche, 
- Erweiterung der Teilchenzahl, 

- Vergleich der bei beliebigen Beobachtungszahlen zu erwarten¬ 

den relativen Häufigkeiten mit der theoretischen Verteilung. 

Wichtig ist es vor allem, dem Schüler zu verdeutlichen, daß 

durch das Programm die Auswertung auf der Basis der völlig zu¬ 

fälligen Zuordnung des jeweiligen Teilchens auf einen Raumbe¬ 
reich erfolgt. 

Einen anderen Typ von Simulationsprogramm stellt das Programm 

"Abbildung an Sammellinsen” dar (Einsatzmöglichkeit z. B. Klas¬ 

se 11 Optik u. U. auch Klasse 6). Hier ist die gesamte Simula¬ 

tion auf die Abbildungsgleichung von dünnen Linsen aufgebaut. 

Sämtliche Parameter der Abbildung sind frei wählbar ausgelegt 

und gestatten somit ein "Experimentieren" mit dem Programm. 

Durch die selbständige Arbeit mit dem Programm kann der Schüler 

auf die Zusammenhänge zwischen Brennweite, Gegenstandsweite. 
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Bildweite und -große und der Art des Bildes hingeführt werden. 

Im Zusammenwirken mit einem Schülerexperiment zur Abbildung an 

Sammellinsen können auch experimentelle Werte für Bereiche er¬ 

zielt werden, die im Realexperiment nicht zugänglich sind 

(2. B. Gegenstand sehr nahe der Brennweite) und auf die Unste¬ 

tigkeitsstellen der Abbildungsgleichung hingeführt werden. Auf 

diese Weise kann ein erheblicher Beitrag zum selbständigen Fin¬ 

den der Gleichung bzw. zu deren Überprüfung geleistet werden. 

Oenk- und Arbeitsweisen wie 

- systematisches, zielgerichtetes Experimentieren, 

- Erkennen von Gültigkeitsgrenzen, 

- Denken und Arbeiten mit funktionalen Zusammenhängen 

lassen sich festigen und ausbauen (vgl. Bild 2), 

BILDENTSTEHUNG AN SAMMELLINSEN 

BRENNWEITE 100 EINHEITEN 
GEGENSTANDSWEITE 50 EINHEITEN 
GEGENSTANDSGROESSE 20 EINHEITEN 

BILDWEITE -100 EINHEITEN 
BILDGROESSE 40 EINHEITEN 

BILD VIRTUELL NOCH EINMAL? 

Bild 2 

Beide Programme liegen in BASIC (КС 85/2) bei den Autoren vor. 

Literatur 

/1/ Henning, H., und Leneke, B.: Möglichkeiten von Mikrocompu¬ 

tern im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unter¬ 

richt unserer Schule. Wies. Z. Tech. Hochsch. Magde¬ 

burg 29, 8, 131 - 138 (1985) 

US 



/2/ Tschads, В.: Zur Bedeutung des algorithmischen Könnens für 
die mathematische Allgemeinbildung. Dissertation A, 

Akademie der Pädagogischen Wissenschaften Berlin 

1985 

/3/ Empfehlungen und Überlegungen zur Gestaltung von Lehrplä¬ 

nen für den Computereinsatz im Unterricht der allge¬ 

meinbildenden Schule. Math.-Naturwiss. Untern. 38, 

(1985) 

/4/ Izvoznikov, V. I., i Marova, I. V. : Dialog uöaScegosja 1 

maschini (Ruse.). Fizika v Ökole No 5 - 1985, 48- 51 

/5/ Rasumowskaja, N. W. : Kompjuter na urokach fiziki (Rues,). 

Fizika V fikole No 3 - 1985, 51- 56 

/6/ Lehrplan Physik - Abiturstufe. Berlin 1979, 14 ff. 

t 
einqeqanqen: 10. 12. 1986, revidierte Fassung 26. 01. 1987 

Verfasser: 

Doz. Dr. H. Henning; 

Dr. R. Oanka 

Technische Universität Magdeburg 

Sektion Mathematik und Physik 

B.-Bierut-Platz 5 

Magdeburg 

DDR-3010 

116 



Rostock. Math. Kolloq. ,E, 117 - 118 (1987) 

Konrad Engel 

.,

Sperner theory in partially ordered sets 
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Die Dissertation ist im wesentlichen identisch mit dear vom Au

tor verfaßten Teil des Teubner-Textes /1/. Das Ziel des Buches 
bestand darin, eine erste zusammenfassende Darstellung 'der 
Sperner-Theorie zu geben, einer Theorie, die sich in den letz
ten zwei �ahrzehnten sehr rasch entwickelt hat. 
Die Arbeit enthält neben eigenen Resultaten für mehrere zentra
le Sätze der Sperner-Theorie neue Beweise, die es· ermöglichen, 
diese Theorie in relativ geschlossener For■ darzustellen. Neben 
rein kombinatorischen Methoden werden hauptsächlich Methoden 
aus der linearen und quadratischen Optimierung, der linearen 
Algebra und Wahrscheinlichkeitsrechnung verwendet. 
Einen achwerpunkt bildet des Studiu■ der Para■eter d(P) und 
62(P) und ihrer Verallgemeinerungen. Hierbei ist die Breite 
d(P) einer endlichen partiellen Ordnung P die maxi■ele Anzahl 
von paarweise bez. der Ordnungsrelation unvergleichbaren Ele
menten von P, und die ·Varianz 62( P) wird definiert durch 

G2(P) • inf[ffer � (x(p)-,U-x>2},·wobei das Infimum erstreckt 

wird. Ober alle Funktionen x: P- lR, für die x(p' )-x(p) Ja 1 

1� gilt, falls p'> p ist, und f-x •nsr x(p) gesetzt wird, FOr
p� 

den Booleschen Verband Bn, d,· h. den Verband der Teil■engen von 

{1, ••• ,n}, geordnet nach Inklusion, gilt z. B. d(P) • (1.r1�2J)
(Sperner 1928) uhd S2(P) • n/4 (Alekaeev 1974). 

Eine wesentliche Rolle spielen polyhedrale Beschreibungen, Ket
tenzerlegungen, Flußmorphis■en (g-isse ordnungserheltende Ab
bildungen), Produktsitze, Operatoren auf eine■ der Ordnung P 
zugeordneten Vektorreu■, Ordnungsungleichungen und asy■ptoti-
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sehe Untersuchungen. 

Es werden ferner Extremalprobleme in den speziellen Verbänden 

Sfkj,... ,kn), Cn und l_n(q) behandelt, die folgendermaßen defi¬ 

niert sind: S(k1,...,kn) besteht aus allen n-Tupeln 

a = (a1,...,an) mit aj^ t (о, 1,... ,k^ (i-1,2.n), und es ist 

a - b. genau dann, wenn a^ £ b^ für alle 1 gilt, Cn ist der Ver 

band der Seiten eines n-dimensionalen Würfels, geordnet nach 

Inklusion, und Ln(q) ist der Verband der Teilräume eines n-di¬ 

mensionalen Vektorraums über dem Körper GF(q), geordnet nach 

Inklusion. Es werden extremals Teilmengen F dieser Verbände er 

mittelt, die folgenden Bedingungen (auch kombiniert) genügen: 

(i) je zwei Elemente von F sirtd bez. der Ordnungsrelation 

unvergleichbar, 

(ii) das Supremum je zweier Elemente von F ist nicht das maxi 

male Element des Verbandes, 

(iii) das Infimum Je zweier Elemente von F ist nicht das mini¬ 

male Element des Verbandes. 
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Uwe Hamann 

Approximation durch Lösungen allgemeiner elliptischer Randwert
probleme bei Gleichungen beliebiger Ordnung 

Autorreferat der Dissertation B 

.(l c Rn sei ein beschränktes Gebiet mit einem glatten Rand a-fl, 
L ein elliptischer Differentieloperetor der Ordnung 2111 mit be

liebig oft differenzierbaren Koeffizienten und B :• {B
1 

..•. ,B111J
ein System von Randoperatoren auf an derart, daß das· durch L 
und B auf n definierte Randwertproblem elliptisch ist. u c c n
soll eine beliebige, dann aber fest gewählte offene Teilmenge

sein. Die Menge 

ffiu(D) := fuec00 (fi): supp LucU, e3�1an• o·for j-1., •• ,■}

besteht aus Lösungen- von Randwertproblemen der Gestalt 

Lu•f in n.ejulan •O (j-1, •••• m),

wobei f in c::'(u) variiert. Insbesondere gilt also atata Lu• o 
in n\U für u e 'l!l!tu(n).

Gegenstand der Untersuchungen ist die folgende Problematik: 
Auf gewissen Teilmengen von n. \ 0 werden Funktionen oder sogar 
Tupel von Funktionen- vorgegeben, die dann durch Funktion.an eue 
lli!'tu(n). eleo durch L6-ungen von Randwertproblemen, zu approxi
mieren· sind, Im einzelnen sollen epproxi111iert werden : 

1, auf einer glatten, d-dimenaionalen Fl�che rc1,d,n-1) mit 
F c !l\ü vorgegebene Tupel von Funktionen, 

2, auf einer beliebigen ko■pakten Mange K c 0\0 mit leere• In
nern vorgegebene Tupel von Funktionen, 

3, auf einer offenen Mange n1 c c n\U vorgegebene Funktionen v,
die Lösung der Gleichung Lv • 0 in D1 sind.

Es folgen einige Bemerkungen zu diesen drei App·roxiaationaty
pen. 
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Zu 1. Wesentlich bei diesem Problem ist, ob des Gebiet П 
durch die Fläche Г zerlegt wird oder nicht. Ist Q\T zusammen¬ 
hängend und die Dimension von Г z. B. n-1, so kann man auf Г 
Tupel von Funktionen mit 2m Komponenten vorgeben, die durch 

die Normalenableitungen j»o^ mit u & Ш^(fl) approxi¬ 

miert werden, während dagegen für zerlegendes Г nur Tupel mit 
m Komponenten vorgebbar sind, die zudem noch ei ne r, gewissen 
Orthogonalitätsbedingung genügen müssen. In der Dissertation 
wird eine umfangreiche Klasse von Banach-Räumen auf Г angege¬ 
ben, aus denen die zu approximierenden Funktionen stammen dür¬ 
fen. 

Zu 2. Hier werden Tupel {fal)a_|*s (04s£2m-l) aus dem Raum der 

Whitney-Taylor-Felder auf К vorgegeben, die durch {oau | K}|a|^8 

mit u б Жц(fl) zu approximieren sind. Dabei kommt es darauf 

an, möglichst schwache Bedingungen an die Struktur von К zu 
stellen. 

Zu 3. Es werden Funktionen v aus Ск(П1) (Oik <oo) und aus So- 

bolev-Räumen auf Г2^ mit Lv « О ln flj vorgegeben, die durch 

и)Пі mit u e Шц(П ) approximiert werden sollen, ob eine derar¬ 

tige Approximation beliebiger solcher Funktionen möglich 1st. 
hängt von der Struktur des Randes 80^ ab. im Fall der Sobolev- 
Raum-Approximation gelingt es mit Hilfe von Ergebnissen aus 
der nichtlinearen Potentialtheorie und der Lp-Kapazitätstheo- 
rie, sehr schwache Bedingungen an anzugeben. 
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Htnwe1•• fOr Autoren 

1411nuakr1pt• (in deutscner, ggf. auch in russischer oder engli
ac:ner sprach•) bitten wir, an die Schriftleitung zu achtcken. 
Die ge•••t• Arbeit iat linksbündig zu achreiben. Eine Ausneh■• 
hiervon bilden hervorzuhebende For■eln und de• Ltteraturver
zeichnta. Der Kopf der Arbeit •oll folgende For■ heben: Roatock.
,&fh. kolloq. /Leerzeile/ Vorne■e NIi■•/ Leerzeile/ Titel der 
Arbeit/ i Zeilenu■acheltung/ Unteratreichung/ Leerzeile. Der 
Text der Arbeit ist etneinhelbzeilig (• 3 Zeilenu■acheltungen) 
zu achreib■n ■it ■■xl■ei &3 Änschilgen J• Zeile und ■■xiNl '$7 

Z■il■f'I J• Seit■• Zwiach■nOberachriften aind wie folgt einzuord
nen: 6 Z■U■n.u■-ch■itung■n/ zwlach■nbberachrift/ Unterstrei
chung (ohne Zeilenu■acheltung)/ 5 Zeil■nu■scheltungen. Hervor
hebungen eind durch Unteratr■ichen und Sperren •Oglich. AnkOn
digungen wie Setz. Definition, ä■■erkunf• iiwi1s u. e. aind zu 
unt■r■tr■ioh■n uiid ■lt ein■■ Doppelpunk e'biiiiclilielen. Vor und 
nach Sitzen, Definitionen u. 1. iat ein Zeil■nebstend von 5 Ull
ac"■ltung■n zu l••••n. Fulnot■n aind ■&glichst zu v■f'll■iden. 
Sollt■ doch davon Gebrauch g■■acht werden, •o sind •1• durch 
•in■ hochge■t■llt■ Ziffer 1■ Text zu k■nnze1chn■n und lnn■rh■lb
de• oben ■ng■g■b■n■n Sstzepleg■l• unten ■uf der flelch■r1 Seit■
MZUg■ben. ,ora■ln und Bezeichnungen aollen ■Ogl ch■t ■it der 
lollreillaa■ohin■ zu ■chr■lbin •■In. Aervorzuh■b■11de For■eln sind 
drei Lffrz■ich■n ■inzurOck■n und ■it 6 Ullscheltung■n zu■ Obri• 
g■n Text zu schreiben. Fof'llelzlhler sollen e■ r■cfit■n Rend ste
hen. Der Platz fOr....6bb1loung■r1 Ist bei■ Schreiben auezusp■ren: 
die Abbildungen s■16if sind In der d• ■u•ae•p■rt■n Pletz ■nt• 
epr■oh■nden Gr•• g■sond■rt nach TGL-Vorschrift auf Tr-,e
r■ntpepter b■izufOgen. Der zug■h6rig■ Begleittext iet 1a Manu
skript ■itzuschreib■n. Sein Abet■nd nach unten b■trlgt 5 a.
sohaltut1g■n. Lit■returzitst■ 1■ Text aind durch leuf■nd■ Nu■• 
Nrn in Sohrlg■trich■n (vgl. /8/, /9/ und /10/) zu k■11nz■ioh
n■n und • Scfilul der Arbeit unter der ZWischenOb■rechrift ,bk 
t■ratur zue.-enzustell■n. 
l■lspi■l■1 (Zeitsohrlft■nebkOrzung■n nech M■th. Revi_.) 
/B} tiriiki, o., end s.■uel, P.: C-utetive Algebr■•

Princ■ton 1958 
/9/ Bt■initz, E.: Alg■breiach• Theorie der K6rper. :J. Rein■

Angew. Math. 1'$7, 167 - 309 (1920) 
/10/ Gn■d■nlco, a. •• 1 (Sir die Arbeiten von c. F. Gaul zur

•hrscheinlichk■ttsr■chnunl. In1 R■ich■rdt, H. (Ed.)1
C. F. Gaul, Gedenkb■nd ■nl Blich des 100. Tod■■t■ge■,
•• 1113 - 2<M. Leipzig 11167

Die Angaben ■oll■r1 in Or1g1n■lspr■ch• erfolgen: bei kyrilli
•oh•n luohat■b■n aoll die· bibliothekarteche Trenakriptlon 
(Duden) ve,_,._t -rden. 
M &III• der Arbeit et■h■n folgende An„b.,. zu■ Autor und zur 
Arbeit• fiiftS!!!J;n: Detu■/ Leerzeile Anechrift dH Vepf••••� 
Titel In f en r vorne■■ft ,...., ln■tlfufion7 iin,kfur■IM■ , 
ltr■le H■u■-■r/ Land Po■tleitzehl Ort. 
O.r Autor wird gebeten, ■in■ korr■itur d■• ourchechl•g• vo■ 
Off■et•nu•ript zu leeen und dabei die Nth•■Uech■n Sy■bol■ 
■inzutr■g■n. Ferner eollt■ er 1 - 2 Klaeeifizi■rung■nu■a■rn 
(■ntepreoh■nd der •1990 Mllth•■Uc• SUbj�t Cl■Hific■Uon• der 
Math, R■vi_.) zur inhaltlichen Unordnung ••ln■r Arbeit angelK!ft.
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